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erfleh dapiktt

von bem 3«l?u 1747.

Malt
§ i» ßrintrttt in Wiefel £}on ben Sooftmcjen

V* nnb Bexten ftu* bajfelbe.

§. 2. Crmc Sfnmerftmg über be3 (trafen vSortrag»

§ 3* SSon bem 3nfjalte feiner btsjatyrigen Sieben,

§. 4. Unb Siebet*» 8}om zwölften 21nf;ange.

§ 5» SSon bem erften ^mtobo in btefem 3afyre,

§. 6» £)e£ ©rafen geäußerte Sbccn von ber trüber;

Fird)e.

§. 7. 2>on bem jwepten Spnobo b* 3.

§, 8» 9- DeS trafen 9veife nad) Äoüanb, tmb Söer*

vtd;timgcn bafclbff»

§ io» ©eine Steife nad? Berlin, tmb waß er attba

getfyatu

§, Ii« SSon feinen S5efd)afttgnngen in £D?artenbonv

nad; feiner %uvMtwft.



.i6o4 m © M
§ 12, 2Son bct* ©d;rtft: 2Die gegenwärtige

ftalt Oes Kreusreic^e 3£fu in feiner Um

§ 13. Unb einem barinn befm&ücfyctt STuffaöe wegen

5er (Sontro&crfcn*

§, 14. gortfcöimg.

§. 15, 16, 17. (£rftc SScraufaflfimgen einer befonbern

®itf)twt$ in ber ©cmcine, im5 bc£ ©rafc»

betragen babei>

18* S5on feiner, imb ber SBrii&er, (hfaljrung beS

g&trltdjen ©djulJeS in ben bamaligen ÄriegeSö

unrul;ciu



ad) ben unferm ©rafen in ber STeujafjrS--

nacf)ü gcn)6f)nttd)en 23igüien, (©. 8*30
welche ftd) basmal um $wen U^r enbig-

ten, f)ie(f er nod) eine beforibere QSerfamlung mit

fcen $ur fpecietten Surbitte fcerbunbenen Srubem
unb ©d)mefrern, unb empfahl üpnen, in einer

fürjen 9tebe, ein unb anberes Anliegen ^um Hx\*

fcenfcn t>or bem Jp(£9iDi9t, ©ann famen noch

feine ndd)ffen Winarbeitet auf fein Simmer, unb

freueten fid) mit u)m über bie ioofungeu btefes

^a&rs, meiere gar fd)6ne lehren, (Ermahnungen,

'troffimgen, ®atnungen unb 5?erf)e tfjungen für

fcie ^ilger unb ©teuer bes enthielten*

©er ©raf fjaffe aud) eine neue (Ebttion ber Xerte

t>en bem kmme @Offe$(@. 1234O beforgt,

unter bem ?itel: Sefcbrabung (B&ms bce

Hamms / für öie (Sememen, freven £>ivtt

i£v ift, aus 6er J>et(tgen Scbrtfc 311m 23e*

roets genommen; ba$ (£v niäx nur (5(Dtt

t|t, (aller XPelt Ö50rt,) fatibevn aud} um
(er ^letfli) unb öltir, ©0 famen aud) bie

SBorte bes JjeüanbS, n>e(d)e fdjon 1736. waren

gebruft werben, in &ftfem ^a§re mieber heraus,

i l M l 2 unter



1606 JDes fechten evftte <£ap.

unter bem titelt 3Dte I>olt>feItgen Jleöen öe*
lieben @ol>nes :c» *)

*0 3m jn>ei)tcn 23anb bcr Öamhmg ber £005
jungem unb 3>rtbtt4>lem ber ^nlbergemeine
fmbet man bte Ccöftttfgeft für£ 3flf)r *745* ®»
190. u. f. ©ie 23efd?reibung (S<Dttee bee iam«
nie6 6* 495. iu f* unb btc l;olbfeligen ^Hebert

bes lieben €5oI;neö <§> 539* w* f»

$. a.

OrQenn ber ©raf entweber bei* ganjen ©emeine,
<VV ober einem von if)ren (Efporen, einen S3or=

trag $u tt)un P)atfc; fo nafrni er affemal feinen

£ert aus einer ber eben erwef)nten ©amfungem

SDtefe unb anbere feine ^Keben waren oft von

einer eignen 7ivt, unb ntd)t nad) ber Wletfyobe

befnitfamer S^eologen eingerichtet darüber mug
td) mtd) ein wenig Deutlicher mad)en; bettn id)

§a'te es für eine ©efegenf;eit ju liefen 9)ii$beu=

tungen fetner ©djriftem

Qat man einen (Spruch vor ftdj, worinn eine

Sftaterie entsaften tft, ba&on aud) in anbern ©teU

len ber ©d)rift gerebet wirb; fo bruft man ftd),

wenn man befnitfam gef)en wiff, gerne fo aus,

ba)3 eö ntd)t ben ©cfyein gebe, als f)dtte man
ben einen vergeffen, inbem man über ben anbern

$ebad)t ober gerebet f)at, £)enn man fefjt vor»

aus, baß ein ©cfyriftort ben anbern weber ganj,

nod) jum 5f)eif aufbeben fonne. 9ftan uberfegt

aud) bie lehrfafe in ber 33ibef, bie mit ber 9Ka*

tcrie, we(d;e in bem vorfiegenben ©prud) vor*

foromf,
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fommt, eine 5?ermanbfd)aft £aben, imb entweder

babet) jum ©runbe Hegen, ober bavauö folgen;

unb fucf)t ftcf) fo erftdren, bq£ eineö mit bem

onbern befielen möge,

Unfer ©raf aber mar, wenn er eine <Sad>e

vortrug, gemeintglid) fo gan$ batton einqenom*

men, unb (Mte fte fo jlarf ins itcf>t, baß anbrc

daneben fte^enbe 2Baf)rf)eiten g(eid)fam Derbun*

feit würben» (Er begnügte ftd) bamit, ba§ er ju

anbrer S^t, tomn er fcon benfefben £anbe(fe,

tfmen aud) if)r 9{ed)f tfriat, unb ftcf) barüber beut*

ficf) f;>eraus[ie§. 5öer ü)n gemo^nt mar, unb feine

ÖBeife mußte, ber f)ieft ftd) baben nicfyt auf, fon*

bern fönte e$ reimen unb an feinen Ort fegen*

23tteb aber jemanb nur bei) ber Siebe jlef)en, bie

er fo eben fiorte, bem fehlte entmeber etmag ba*

bei), ober e$ mar if)itt barinn etmas $u wU
mi(( biefeö mit einem C&rcmpel Käufern.

SEöenn man ben ©prud) Scannte nimmt; $uxd)t
tjl nid)t in bev iicbe: fecrm öte roütge
itebe treibet tue ^urcbt aus, fo benft man
biütg: mie ijl es aber bamit, baß fomol ber Jpet*

lanb, ate 93aufu$ U nft betrug, einer $urd)t 9^=

benfen, bie aud) bei) jfinbern ©öffes ifl unb

fenn fo((? @ie merfen a(fo an, baß eö eine finb*

üefte gurd)t gibt, bie aud) mit ber ikbe begehen

fan unb t)on ber fned)tifd)en §urd)t unterfd)ieben

tjl, bie burd) bie t>d((ige Hebe vertrieben mirb*

35er ©raf aber, menn er über biefen ©prud) feine

©ebanfen fagf, bleibt nur bei) bem 9>uncre: ^urefct

tjl md)t in btv Ätebc, unb treibt ifyn aufö



1 608 25c6 fecfejfrn Zbeite erfies Cap,

h6d)fte* ©lettfjwol fahe man, wenn er eine flfa-

nen tyelt, ober fonfl ein ©ebet »errid)fete, alles

baS, n>aö man eine fmMicfye gurcfyt nennt, an
tf)m felibfi auf eine augne^menbe Weife* & brang

aud) barauf , baß man mit bei* alfertiefflen &)vev=

btefigfeit, (mithin in einer ifinbHcfyen 3"rd)f) »or

©Ott erfcfyeinen muffe, wie © 1527* erinnere

worbem

$. 3.

on bcm ^nfyak feiner biöjafirigen Dieben witt

td) nur baö juttorberfr ins 2(nbenfen tnnn-

gen, was © 1573« u* f» »on feiner gtnftdjf in

bie 9)?aferte »on ber ^eiligen ©reiieintgteit fd)on

gefagt worben* ©eine Spauptfattye aber blieb ben*

ned) un»erdnber(id) ^Sfuö G^riftuö ber ©efreu*

$tgte; unb ate er auf bie ©nmenbung ber @eg*

ner fam, baß bie SSruber fonfl nid)ts mußten,

alö 3^f« 2Muf unö QSunben; fo erfldrte er ftd)

barüber fo: 38enn bie 23rüber, anbern 5U gefaU

len, . entmeber baö Äleinob fabren tteffen, ober

aud) nur bie ief)re »om Äreuje (grifft fo einffeu

beten, baß fie ben ©eifen biefer 5Be(f nid)£ fo an*

ffößtg würbe: unb wenn fie ntd)f alles, was fte

braud)ten, auö bem ?;obe 3^fu ^fetteten; fo

waren fte beß ©efjetmniffes nid>t wertf), unb waren

um i£re ganje ©nabe.

3Rod) ein paar tyuncte muß id), um i&rer

folgen mifea, fuerbe» erwcfnmu (Jr behauptete

nernlid) crfrltcb , baß ein ixinb ©Dftes immer

ein armer ©ünber bliebe; unb fiatte barunter fei-

nen



von bcm jfaljr 174?« 1609

nen anbern ©inn, ate ber © i<5oo* u. f, ange=

jeigt motten; $um an&em ffanb er fcejl darauf,

tafi wir in unb burd) (Ef)riffum nid)t ben ©eifl

ber ^raurigfeif , fonbern ben ©eifr ber Jreube £dt*

fen, baffer fofte man, wenn man Vergebung ber

©ünbe unb ben g^ben ©öffeö erlangt f)abe,

innig vergnügt, finb(id) getro|l, tmb tton ^er^en

einfältig fei;n, ofme ftd) in Pummerf^affe ©eban*

fen einzuladen; wobei; man nad)fef)en tan, voa$

unter anbern © 1501. fcorgefomrnen*

53en bem erflen ?)unce t>on ben armen <5ün=

bern, Heß er nid)t unerinnert, baß pd) ben einem

fofcben, nebfr einer innigen unb ^drtHeben <iebe ja

3@:fu S^rijlo, unb $u ben fcon fo treuer er-

fauffen ©eefen, aucfy eine (Eompunctton bes $er*

3enö, unb tiefe 23efd)dmung, befldnbtg finben

muffe» Siefe (Eompunction leitete er ba^er, ba£

einem begnabigten ©ünber nid)t nur immer fcor

2(ugen ffef).e, wie er afleö ba$ t>erfd)u(bet f>abe,

was 3€fuö (Ifmfius ate ba$ ©ofteslamm, welches

ber SßMf ©unbe traget, für if)n evbulbet hat,

fonbern baß if)m aud) bewußt fen, wie er

imfür ntct>t genugfam banfe, unb eö in (Jwtqfeit

nac^ feinem ©ertf) nid)t werbe üerbqnfen fonneu,

3>n anbern ^nnet fcon ber greube ber jfin*

fcer ©ötteö grtmbete er fowof auf bie Sftafur bes

neuen 23unbes, wefd)er ©eredjtigfeit, triebe unb
greube im ^eiligen ©eifle mit ftd) bringt, ate

aud) auf bie fielen unb tfjeuren Q5erf;etf]itngen ba*

Don, we(d>e in ber ^eiligen <&d)tifi, äffen unb

neuen ^ejlaments, jebermann t?or 2(ugen liegen*
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3> <J. 9>f. 89/ *7- wer&en über Semem
Hamen tagitot) frontet) feyn; $f)tL 4, 4;

freuet eueb in öem '^ÄÄH alfcrcege,

unö abermal fage tcb: freuet eud); u. f. w.

Söenn er aber ba*>on rebefe, fo bruffe er feu

nen ©inn oft flarf aus; benn er f>ie(t bas ein*

faltige, finb[td)e, innig vergnügte unb gleid)fam
N

fpte{er(td)e 5Befen eines am Jpeüanb f;dngenben

JperjenS für eine grojfe ©eljgfeit, unb fagte urt«

fer anbern: ein jebes fyätte ftd) aus feiner $1nb*

f)eit etwas $urüfäuf)o(en, etwas fpielenbes, f)erj*

ltdjes, gerabes, ©0 ftd) g(eifd)esfmn unb Süffe

barein mengten, ba würbe etwas fanatifd)es bar*

aus» 9)?an fonne aber eben fo wenig barum un*

rerlaffen, finblid) $u fepn, als man aufboren fotfe,

vernünftig $u fetjn, barum weil bie 23ernunft fo

fef)r gemi§braud)t würbe»

§. 4.

OfV^it feinen in biefem ^a^r gemachten, unb

vi in bem fogenanten $tt>6ffren- 2tnbange,

aud) tri ben barauf folgenben viev ougaben 311m

5§ei( gebruften Biebern unb ©ebtd>fen, £atfe es

eben bie 35ewanbnis, als mit feinen 9Uben*

('© 1608O ©öS überhaupt von ben 2(nban*

gen ©. 917* erinnert worben, bas ifl aud) ton

bem zwölften $u fagen: nur mit bem Unter*

fd)ieb, ba# biefer leftere ben meiflen ©iberfprud)

gehabt §at. Q5ie(e von ben ©nwenbungen, bie

man bagegen machte, Ratten cewifj nid)t ©runb,

$ (£. wenn man ben ©rafen mit 9Jüfftcf)t auf

bie lieber von ber (£f)e eines unreinen unb unfeu*
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fcfyen Sinnes befdjufoigfe* £)od) td) f>abe mid)

barüber © 1206» u,
f. fcfyon erfldrf, unb roitf

nur ba£ f)in$uf()un, baß eben bie iieber, welche

bie ©egner anfuhren, biefeö $u beroeifen, t>iefme()r

bem ©ünbenrcefen in unb auffer uns entgegen ge*

fef t fmb. 2(nbre (Eimpenbungen aber waren ge*

n>i§ md)C unndffjtg, 3. € was man feinen 2feuf*

ferungen t>on ber ©raeinigfeif, tt>eld>e in biefer

<£amlung am fldrfjien erfcbienen, entgegen fe|re,

wie © 1 5 73* u. f« gezeigt Horben»

SDed) ber ©raf f)ae biefen $xv6lftcn 2(nt>ang

felbfl caßirr, unb alle (Eremplare baipoti, t^ren,

er f)ab()aft werten fcnfe, aus ber 58el£ fd)ajfcn

laffen. ' xoitt mid) ba^er nid)f roeifer babet>

aufraffen, fonbern ifpn ^teimit aud) begraben*

$ l
^^\eö ©rafen orbindre unb fdgficfye ©emeinar*

beiten übergebe id) f)ier mif Sleif}, unb rotd

nur ber jwet) (Synoborum gebenfen, welche er in

biefem 3af)re $u Sftarienborn gehalten f)af» £)er

erffe rod^rfe ttom 4fen bis $um 27fen ^annar,

unb man ^anbelfe auf bemfelben t>on ber Jefjre,

i>on ©emeitu unb (Efjorfad^n, t>on ber 9)taf)obe

be$ 53orfragS, fcon ben 'ifc'mfern in ber ©emeine

f 3n f°n^er& e^ ^m öuf bie Tropos,
t>on benen © 156c;, u. f. gerebet tttorbem 5>tm
obgfeid) biefe (gacfye im vorigen ©nnobo fd>on

fcorgefemmen war; fo muftfe fte bcd; ifst abermal

in tleberlegung genommen werben C?* wai ^em
©rafen nid)C gegeben, ficb gfetd) anfangt barüber

HH( 5 recfa



red)f betirfid) |u mad)en, unb bie menigffen 53rü*

ber maren geneigt, ftd) bamif etnjufaffem ©enn
id) mid) nid)f irre> fo fjmffen bte meiflen eine QSor*

neigung 51t ber btfdjofftcfyen .$?ird)e, unb garten lie*

ber gefehen, ba§ atfes in berfelben ^ufommengc^

fa#f mürbe, Unfer ©raf aber mar ntd)f nur bag*

mal, fonbern aud) in ber folgenben 3eif, bet;naf)e

iinermübet, feinen SKtfarbeifern erroetfen, mte

ndff)i^ unb nü§(id) eö fei>, ba£ bte Tropi paedias

aus einanber gehalten mürbem & mu^re ftcf>

gefallen (äffen, ba§ ^erfonen, bie ifm fonjl Itebfert

unb ehrten, if)tn bartnnen miberfprad)en: er mußte

aber fo gemig, baß bem Jpetlanb fcief baran gefe*

gen fct), baß er ftd) baburd) nid)f irren ließ; unb

§at eö aud) enbftd) fo metf gebrad)f, baß man
fcon ber 91otf)menbigfeit ber Troporum überzeugt

würbe; mie man bann nod) bis biefe ©funbe über

fcenfelben tteuiid) f)d(f.

^) feinen ©tnn megen ber SBruberftrcfye fefpr runb

imb beutlic^ au^ubrüffen. mar nun über

äman^ig %a$v, baß er fid) mie ben 93rübern ein*

gefaffen. ©eit ber %tit fjaffe unfer lieber Jj)(£9i9i

t>ie(e3 an ifmen geff)an. ©te Ratten if)re $trd)en*

red)te mieber, unb gebrauchten ftd) burcf) ©DffeS

©nabe berfelben im ©egen, Unfer JpSrrr

€f)riflu6 fyatte ©eiff unb Jeben unfer fte fommen

Tajfem ©ie fanben aud) an t>ie(en örfen Sin*

gang, unb if)re Arbeit mar fomol unfer ben Rei-

ben als! (griffen mif ©egen begleitet S)er ©raf
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war aber babet) ntd)f ohne $urd)f, unb ermähnte

fte um beewiflen nacf)bruf Itcl>

:

1) ©ie folfen wof)l bebenfen, bag eö pure

©nabefet), bie fte bis baljer gebracht f)abe; unb ftd)

2) 23ei/bem Belauf, ^ ifw immer, mef)r

fd>refte als erfreute, ntd^f mit ieuten überlaben*

S)enn fte mürben ©cbaben bai>on fmben, wenn fte

ieufe aufnahmen, bie eö wo! gut meinten, aber

bod) $u ©liebem ber 23rüöerfird)e feinen 23eruf

Ratten*

3) ©ie folten ja ntcf)t benfen, als wäre betr

£>iöctp(tn unb fd)6nen ©emeinorbnung ber (Segen

etgentltd) ^u$ufd)retben. 3>nn wenn bie ©nabe
in t^ren £er$en, bas ieben aus ©Ott, unb ber

©eifl ^fu (grifft babet; fehlte; fo mad)te bie

allerfdjonfte £)ie>ciplin nur J?eud)ler, urb eö wäre

allemal beffer, ba£ al^bann bie ^orrn aufborte

unb gan^ wegfiele.

4) ©ie folfen ftd> ja ntd)fö ^erauöne^men,

waö ifjnen md)f befehlen wäre, ©ie waren eu
gentlid) ba$u ba, an allen Orten $u btenen unt>

$u Reifen, Wo man fte »erlangte* ©enn fte ftd)

aber eine SDkdjt anmaffen, unb über a?bre ©ee=*

fen berrfcfyen wolten; fo würbe es ifmen fehlen*

"2(uf ber anbern ©eife erinnerte er bie übrigen

Pilger in feinem Jpaufe:

1) £>ie ©nabenwaf)l, we(d)e bas 95rübert>olf,

ba es fd)on im SKuin lag, wleber f>ert>or gebogen,

unb bie e$ aud) nid)t laflen würbe, ehrerbietig 51t

erfennen; unb
.

2) <Jg
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a) €ö nid)t gering ju ad)fen, ba§ fie $u ber
Unifdf mit geworfen, unb Weier greifen genieß
fen fönten, bie fte weüdd)t nid)f f)aben mürben,
wenn ee ber #(£9191 n^)t f0 gefügt \kt%, ba§
bie 25rüber ju ifynen gefommen, unb mit tfjnett

in ein 33ünb(ein gebunben n>orben.

©tefeö ftnb bie ^aupftbeen, wefdje ber ©raf
in feiner am 26fen 3an, b. % gehaltenen 9{ebe,

fo wie aud) in anbern ©reften, geäußert fpat* *)

*) SnfonberfKtt gefj5rt fytfytt feine Siebe t>on

ber ^ruberftrcftenSeonomte am inten SOJat) btcfeS

SatyrS, alö am $ird>meit)fefk ber m&f)rifcf)en 23 t üs

bet\ 9cicf)t weniger eine in Kaltenborn am 2ten
Sfamiar öon t(>m gehaltene Siebe von ber
^ruberfireifre ^eftimmuncj , fgrfcaltmtcj unfc»

JDienerfc^aft,

i ifen ^ultt an, unb mdfprfe hiä $um 27fen

beffe&en SKonatö, Öbgfeicf) bie ganje ©egenb

um SKarienborn mit 6fterreid)ifcben, englifcfyen

unb fran^oftfdjen Gruppen $u ber £eit angefüfft

war, fo fanben ftd) bod) bie 33rüber, wefd)e $um
©onobo berufen tporben, in ^iernfid) grofler

jafil (benn es waren auf ^rcenfmnbert 9>erfonen

baben zugegen) ungefnnbert ein; unb unmiffeibar

Dor bem Anfange beflelben brauen bie Gruppen,

welche ein paar SOIonafe lang in ber ©egenb ge*

flanben Raffen, unt>ermut1)ef auf, woburd) a(te

§urd)t fcor einiger (Störung fcoflenbö feerfcfyroanb. *)

35er
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55er ©raf gab unter anbern auf btefem ©tjnobo

fcen 33rübern $u überlegen, ob man md)t ein unD

anbre £)inge, roe(d)e efjebem in ber 33rüberfird)e

geroöfmlid) gemefen, bei) ben i|igen 33rübergemei=

nen mit 3?u|en erneuren fönte? (£r Raubte fr (£

ba£ eö fef>r gut feijn roürbe, wenn bie 23rüber

Scniores civiles Ratten, benen man ben 2(uf*

trag gäbe, bie ©efd)dfte in bie Spant) $u nehmen,

n>i(cf)e ins dufferltdje einfcfyfagen unb ftcf> für bie

QMfdjofe n\d)t red^t fc&iffcn, ©a§fa red)nete er

atteS, roaö fid) t()eite auf baö Q?erf)d(tniS mit ben

^anbesobrtgfeiten unb QSerfaflungen, freite auf

bie ^olicet; unb gute Drbnung, t£ei($ auf bic

öeconomie be^ie^t, unb bie ba f)ineinfd)fagenbe

<£orrefponben$ mit Obern, 9ftad)barn unb greunben»

W$ nun biefer 93orfd)fag genehmigt mürbe,

unb man auf fo(d)e SRdnner bad)te, bie ntd)t nur

tue $u bem limtt nötigen ©aben Ratten, unb nad)

anbern Umfidnben ba$u bequem wären, fonbern

aud) bei) ben Srübergemeinen, um if)re$ red)t s

fd)ajfenen ©efens rotÖen, in gutem (Erebit f?ün*

ben: fo mürben bie SBrüber $riebrid) t>on ©äffe*

wiüe unb 2(braf;am *>on ©erSborf bie erfien Se-

niores, unb @arl Jpeinrid) fcon $eifW unb ^a*
fob <Sd)eüinger bie erfren Confeniores civiles

ber erneuerten 53rüberfird)e.

Ueberbem gab ber ©raf bem ©nnobo *u über-

fegen, ob man ntd)t aud), nad) ber in ber alten

Äird)e gewöhnlichen ©eife, £)iacono$ unb SDia*

conijfen ernennen, unb $u if)rem 2(mfe einfegnen

folte; ba bann bie Siaconi bei) ber SPreöigt beo

(£v>atv
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Grfcangelii, 6ei> SSebienung ber ^eiligen ©acra*
menfe, bei)m $5efud) ber jfranfen u,

f. ro. mit

gebraud)f werben fönten; bie SDiacomfien aber bei)

if)rem @efcf)(ed)fe tn afferfisanb 93orfdllen in ber

©emeine ^ur ^ulfe waren*

(Jö Raffen ^war bte SJrfiberqememen fdjon T)ia=

conos, aber nur in bem $f)eil, ber bie dujjern

25ebürfmjfe $u bebienen fyat. (© 1 3S70 ^ud)

war fdjon gewo^nlict), baf ©cfowejiern, bei; weld)en

man @nabe unb ©abe fanb, unb bieraud) unter

ben übrigen erfant waren, $u ©€§ölf?tuieri tn ber

fpecieKen 2(rbeif unter ifjrem @efd)(ed)t genommen
würben» (©,441.) (Es waren aber bisher nod)

feine ©iacom, nad) ber xüifyn angezeigten 3>bee,

in ben erneuerten Srubergememen gewefen, fen*

bern fte Ratten nur 93ifd)öfe unb 9>rebtger; unb

bte Helferinnen unter ben ©cfcwejlern Steffen nod)

nict;t 3Diaconij]en; waren aud) ba$u nid)t emgefeg=

nef werben»

3?ad)bem a(fo biefer Vortrag be£ ©rafen

überlegt, unb einflimmig beliebt worben, fo wiir*

ben einige S3rüber unb einige ©d)we(Iern nod)

auf biefem ©rmobo 511 JMaconiö unb SDtaconijfen

mit Jpanbauflegung eingefegnef.

^n %bfid)t auf bie Conftrmatton, Don

wefd)er © 1 193* gerebet worben, ba SBräfcer

unb ©d)weftcrn ftd) bem Jpeüanb unb ber @e*

meine jum 35ienfi ergeben, unb feinem SÖBtnf

unb 9iuf $u folgen mit Jpanb unb SWunb tter*

fpred;en, fam aud) etwas auf biefem ©i;nobo i>or,

unb man refohurfe, -biefel.be funftig bie Thmcfaml
int
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5'ur 2tcoltttl?te $u nennen, $ur Erinnerung ber

cjjmahgen ©eroofwfmt bei- Q3rüber, 2tcoIut^en,

bie ben ^rebtgern $ur S^anb roaren, unb baben

jum Dten|l ber Äird)e jugejogen mürben, unter

ftd) £a£>em

*) $Ran fan aud) nid)t fagen, baß bie Gruppen,

folauge fte in ber 9?afye waren, bem £>aufe 3)?as

rienborn jjfltti @d)aben gewefen wären. £>enn weil

tnele $u beu Armeen gehörige ^Perfonen baf)tn tas

nten, aud) jum bte Serfamlungen ber 23rüs

ber bc\ud)tcn, unb ber ^prebigt beö (ioangeui,

oljne einige Störung ju machen, mit bcnwol>nten,

fo freien tfynen bie etwa oorf)in gehabten, ober t>on

anbern beigebrachten wibrigen begriffe baburd)

fcon fclbft weg; unb bie OfficierS, weld)e bie 23rüs

ber auf bie Steife ndfter fennen gelernt fyatten, faß*

ten eine fo gutige ©eft'nmmg gegen fte, baß fte bic

fd;drf(le Orbre fMten, ba$ benftlbtn , als religiös

fen beuten mdjt übel begegnet werben folte. lälatt

fan I>teibck> £>auib <tv<zn$ 25vübevfyi(tovie @.
415, ut f* uad;fef;en.

§ 8-

50ad) geenbigfem erßen ©nnobo trat ber ©raf
mit fetner ©ematjltn eine Steife nad) JpoU

lanb an, nacfybem er t>orf)er forool mit ben 23rü*

bern, bie aus feinem J?aufe abgingen, afe mit
benjenigen, bie in bemfelben $urüfblteben, bte nö*

tfctge Ttörcbe genommen, %ene fprad) er einzeln,

unb gab einem jeben bie ju feinem 53eruf nötige
^ynjlrnction. liefen bezeugte er feinen ©irm
nid)t nur munMid), fonbern fd)iffe tfpnen aud) eine

in $ranffurt aiifeefäte Jpauöorönung jurüf. <Jr

§atte
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fyatte jwar ben ioren $ebr. ben ganjen bie

gan^e 9ftad)t unb aud) ben folgenben $ag $u fet*

ner Arbeit serwenbet; fönte aber bed) nid)t ef)er

als 2(benb6 um ^el)n Ul)r auf ben ©eg fommen*

2(1$ er jenfeit Jpanau auf ein paar <&tunt)en ein*

geehrt war, Qetieth ein ganj naf)e bei; feinem

O.uartier liegenber ©aflfrof auf einmal in fcolle

flammen; unb in eben bemfelben Tratte er abtre*

fen motten, fonfe aber nid)t eingenommen werben,

weil fd)on alles befefct war» ©ie gan^e SKeife

war befcbwerlid), weil bie franjoftfdjen Gruppen

in ber ©egenb nad) Jpollanb $u in if)ren ©tnfet^

quartieren lagen , unb man a(fo uberall t>a$ Unter*

fommen nid)t leid)t fanb, ^nbe^ fam er glüflid)

in Jpollanb an»

®etl unfer ©raf tterftdjerf war, baß Diele

t>on ben bamaltgen Lehrern in Jpollanb unb fonber^

lid) in 2fm|lertam, treue unb tfanbf>afte 53efen*

ner ber DoÜgnltken ©trcd)tigfeit 3®f" (Jfrtfit,

unb 3 er 0"^ rer ^ er eignen ©ered)ttgfeit waren,

(
(3ief}e feine naturellen Reflexionen © 236,)

fo hätte er gern gefeiten, ba£ ein ^rebiger aus

fcer amjlerbamfd)en (Elafns, anjktt beö £errn

griebrid) v>on ©attewille, baö ^rdftbium bes refor=

mirten 5ropi in ber S5ruberunitdt übernähme,

€r gab ftd) Diele ÖRifjfe, biefeö ^u @fanbe 311

bringen, wie bann aud) Jlufctütei VPeifJ/ einge*

leerer s3Kann Dorn reformirten Sropo, ju bem

<£nbe nad) ^mflerbam reifere, um mit ben bafc

gen 5>rebigern ftd) münblid) barüber $u unterhaU

fem (Es war aber ber (Erfolg ber #bftd)t nid)t

ge*
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gemdf. Unterbeffen roar bod? bie $?üf)e nicfyt

gan$ vergebens; benn es mürben bei; ber ©e(egen=

Fjett bet) verfcfyiebenen 9Kitgliebern von ber (Elagte

manche 9fti£verffdnbnij]e gehoben» £>es ©rafen

©ebanfen in bergfeidjen gdtten waren biefe: €ö
fomme in ©emeinangeleqenfpeiten ntd)f fomol bar*

auf an, wie ber 3(usfd)(ag ber @ad)e fen, ate

baj? man rciffe, man £abe ba$ ©einige getrau,

unb baber> nicf)f$ verfdumf ober verfemen,

§• 9*

uffer btefem ©efd)dffe fagen bem ©rafen bie

9)iif$ienen unter ben Jpetben fe£r an, unb er

war barauf bebad)t, ben Singen vorzubeugen, bie

benfelben fd)db(id) fenn fönten. (Er wieberfjofte

alfo bie .3;been, tt>eld)e bie efcangeHfd)mdf)rifd)e

Strebe in ber (Erftdrung t>on tf)rer Arbeit unter

ben Reiben, fd)on im $afyt 1740. geduffert fpafte,

(@. 1270. u. f.) an verfcfyiebenen Drten, tvo er

es? not^ig fanb*

(Es n>aren aud) 55rüber in ^otfdnb, bie freite

nadj ©ronfanb, freite nad) St Bornas abgeben

rcolten; unb biefer na£m er ftcf> treulich unb mit

ber f)er$ud)fren Hebe an; frojiefe fie über ben

$rübfafen, bie fie fcfyon erfahren Ratten, begleitete

fie mit feinem ©ebet unb ©egen, unb fa^e bar*

auf, ba£ fte mit bem verfemen würben, was fie

.jur 9tot&burft auf tfpre dieife braud)ten*

35er ©raf befudne aud) ^errnbnf (© 953O
unb §ielt um ber Umfldnbe rc>U(en, roorinn ftd)

biefe Srübercolonie befanb, fürö rat&famfte, bei*
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fefben einen anbertt Ort 311 tigern Hufenthalt $u
fcerfd)affetu £u &em ©ibe rourbe lue ©aronie
3et)(l gefauft, roo Die ©rüber nod) i$t in er^

rt>unfd)fer gret)§etf unter tf)rer Heben Dbrtgfefe le*

Wn. ©ie&e £>atn& Crang öruöeifyftorte ©
aöi. 432*

§ io*

Ofjac^ fetner SXüffimfc »on Jpotfanb, roefdje $u

V* ßtoe t>cö Sprite gefd)a£e, fuc^te er ftd) bec

©ruber in ben preu£ifd)en Janben an^une^men;

benn er glaubte, ba£ einige benfelben mieberfa^rne

©ef)anb(ungen mit bem upnen t>om Wenige erfpelfs

ten ^Prtoüegiö md)t befreien fontem (Er be*

fd)a>erte ftd) besiegen ntd)f nur in einigen au$*

füf)rlid)ett ©d>retben in ©erfin, fonbern lte§ auefy

münblid)e 23orfMungen bargen ff)um (Jnb(td)

entfebfof? er ftd), felbft nad) ©erltn ju reifen, unb

baö gefd)af;e $u Anfang be$ Dcfobers» ©einen

<8of)n (£brtjlian Renatus, unb feine $od)fer

©entgna naf)in er um feiner grau SHutter rviU

len mit ftd) baf).tn. ©eine ©emaf)(in aber, unb

ber ©aron griebrtd) t>on WSattemlle , nxld)e bis*

f)er in Jr>errnf)ut gercefen, trafen ^u gleicher %eit

in ©erltn ein. SDiefe afle würben fcon be£ @ra*

fen grau SRutrer fefn* Itebreid) aufgenommen unb

waren tf)r $u befonberer greube.

(£r blieb btö $um 2ofen öcteber in ©erftrt

unb gab ftcf> meie SKüfpe, mit aüen ben £errett

5U fpredjen, welche btrecte ober tnbirecte be\) be*

neu bie ©rüber angef)enben £>tngen einen (Ein*W
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fug fjatten; fanb aud) ©efegenfretf, fid) über bte

enrfranbenen SMfferentien grünblid) $u erffdren*

fetefes n>trffe femel, ba§ mef)r afö einer fcon bem
fdnigftdjen 9WtntfIerio flcf> nnttig erzeigten f

biß

©rüber gegen bte ©ef)anblungen, welche bem tf)*

nen erteilten $rbi(egio entgegen waren, aufs

frdftigfle fd)üfen. Uebrtgenö fpatte er bei; bte*

fem 2(ufentf)alt in QSerltn eine fef)r gndbige 2(u*

btenj bei? ber fßntgficben $ l
*au Butter, bte tfm

aud) bei) ftd) $ur Safel behielt

3Sei( er in 2(nfef)ung be$ reformtrten $ropi

in ber Unttdt feine 3(bftd)t in Qcttanb ntcf>C er*

reicht fpatte, (©. 161 80 fo unterbiet er ftd)

v>on bem ©efle^en beffelben mit bem f6niglid)en

öber£>ofprebtger (Eodnus be$ meiern; benn er

rooffe ben reformtrten Sropum in ber ünität

nid)t unferbruft wijfen.

93on ©erlin reifete unfer ©raf nad) Sfte'ufafj,

unb befafje ben fteinen Anfang ber ©rübereofonie

bafefbfh SDarni ging er nad) ©urau unb f)ielt

ftd) adba einige Sage auf. SDte ©ruber, it>e(d)C

bie ©emetnen in ©nabenberg unb ©nabenfrei; be*

bienren, famen baf)in $u tf)m, unb er fneft am
ayten unb $8fßti öereber eine (Eonferenj mit \\y

nen. ©arauf nafcm er feinen SXüfroeg nad) 5*(a»

rienborn über Sieubiefenborf, wo er ftd) ade (£in*

rtcfytungen ber ©ruber anfafpe.

§ Ii-

Sftarienbom fef te er, nad) feiner ^urüffunff,

feine üvbeitetx fefyt fleißig fort, unb £ie(t mit

ffllmtnmm 2 ben
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ben Stöbern unb ©cfymejTern, roefcfye zum ©tenfl

beö ^eifanbeö trt ber ©emeine angefMf waren,

öftere Konferenzen» S)abet> machte er ben Unter»

fcfyteb, ba$ er ju ben Konferenzen, mortnn bte

@ad)en au £füf)rücf)er befef)en unb überlegt wur*

ben
;

gemetnig(td) mehrere 23ruber unb <S'd)n>e*

(lern fommen ließ; ba man bann über ben ©runb*

fäfen, me(d)e man in ber ©ernem^ unb ©eelen«

arbeit $or ?iuaen ^aben fofte, ftd) unterrebete, um
bartnn jii einerlei ©nftdjt $u gelangen» 2öenn

aber bie SSRaferten auf btefe ©etfe prdpartrf wa*

ren, na§m er nur wenige t>on feinen ndcbflen ©e«

puffen %u ftd), unb faßte mit btefen bte Stefolurio«

neö nact) fetner äffen ®ewof)n§eiü. (© 423»

)

3» K. am 3oten 9tot>. fing ftcf> eine ©ijnobalcon*

ferenj an, bte eigentlich ben inhern ©emeingang

beäugte. @ie wahrte bis frutn gfen ©ecember,

unb es waren in ben öffentlichen ©ertönen nid)t

weniger at6 fnmbert unb breiig ^erfonen:

ben engern Konferenzen aber famen if)rer nur

etwa zn)anjtg.

Kr nafjm ftd)' aud? beg Seminarii theologici

befonberö an, welches bamate aus mel)r als fünf*

Ztg ^erfcnen bejiunb, unb eben fo »tele aus bem*

felben waren bereits tf)etfs unter ben Reiben, freite

unter ben K^riflen, je nacfybem fte berufen waren,

angejMr. Unb auf biefe SSSetfe waren fte zer*

(Ireuet in 3>utfd)lanb, ^oüanb, Kngfanb, ©djotf*

lanb, Tfmerica, tn ber <3d)wdz, tn fivanheid),

©ännemarf, «Schweben, iteflanb unb Kfl^lanl

u,
. f. IP.
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SDkn 6efd)dftigte ficf> bamafe im ©eminarto

tinfer anbern mit ber ^ird)ent)iftötie, unb

®ttfetfung in biefe Tlrbeit tptelt ber ©raf mit et?

lid) unb ^an^tg 93-rubern au$ bemfeiben eine

Qonferer^, rcofcon td) einen furzen 7(uffn| in

Jpänben fjabe. wtff baraus bie ^uncte an*

geigen, mkfye man benm 9ftad?fer)en ber <Sd)rif*

ten, bie $ur $ird)enf)iflorie bienen, ^um 2(ugen=

merf £atte. 9)?an rcolte nemüd) beo benen j?ird)en*

ttatern unb anbern anmerf(id)en 9>erfonen, bie

barinn fcorfommen, unter anbevn bemerfen: tfjren

©praeter; it)ren (Scfyriftüerjlanb, freite tn be.r

$auptfad)e, tfjetfö in ben Sonfequen^en; i^e'Än^

flattert, merfmürbige Sieben, propf>etifd)e 3:been,

unb roofnn üpr Jjpang, fcornemud) gegangen; tt)re

t>ür$üglid) fronen Jjpomifien, lieber unb bergfeid)en,

$>abet; roofte man auf bi,e Urfad) ber ^rrft)ümer

feiert , unb roo man bei; it)rer ®tberlegung bec

2Ba£r£ett $u naf)e getreten, ©n n>a£reö 9ftarfi>

.rofogium, unb bie Harmonie mit bem, roaö tn

anbern <&äcuii$ ttorfcmmt, folte baber> aud) nicf)t

aut? ber 2ld>t gelaffen werben. £>er ©runbfa£
beo ©an^en war: (Es muß atleö mit ffaren Q3ud)*

{laben erliefen werben, Sftan fan (nerbe*; nad)~

fe|en ©t 648* u v f.

>

.

^^ie gegenwärtige (Scftah 6e# B.ienueicfre

3^fu w feiner tlnfci)tilö/ t>as tfr, vtxt

fd)tcbem öcutltcbe Wal^rbettcn, öenen im*
• 3cl)ligon tlmrabrbeiten gügcn eine bd<inte

et>angeltfd?e (Sememe entgegen, imt> allen

m m m m 1 um
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unpartbeyifcben (Bemuttern t?ov ?(t?gen ge*

jMft, öem aber, öer tue *oer;en kennet tin6

lentetf unb ntd)t nad) öem 2lnfcben rieb*

tet, fonöem ein vecht (Beriebt / $u fclbjt et*

gener cvfjLfAoc^rvfloc einfältig uberlaffen, t)cr=

bient f)ier augenierft ju werben*

®ert ftd) einige $f)eo(ogi v>tefe Sftuhe gaben,

bie Srübergemeinen Don t>er ©emeinfdjaft ber

ev>angeuTd)en Äird)e <jb$ufdjnet&en; (©. 1 5
1 5:*

u» f.) unfer ©raf aber gfaubfe, ba$ foldjeö ein

bem $eid)e unfcrö Jpgrrn 3<£fu grifft f)6d)ft

fd)dblid)es Unternehmen fei); fo war biefe @d;nft
(ebig(id) baf)in gemetnef, ba§ ber refpeetabfe @e*
natuö, welcher n\d)t attetn bas 3Bo£l unb 5BeI)e

beö ganzen et)angelifd)en ©efentf, fonbern aud)

tieften gefamte 93erfaffung im beutfcfyen Steide,

ju beäugen f)af, ben ©inn ber 33rubergemetne,

unb infonberfieit beö ©rafen, nur wiffen mod)te*

5Ber ben Jpaupfinfjalf biefer ©cfyrift gefdjwinb

überfein witt, ber barf nur bie 2lbf)anblung t>on

© 17» bis 80. (efem S>a gibt unfer ©raf, in

lib\\d)t auf bie gewöhnlichen unb fd)einbar#en

QSerunglimpfungen, eine fur$e, beufudje unb ge*

rabe (ErHdrung, <£r mefret nid)t er(l bie 23e*

fd)u(bigungen / *) nod) weniger bie ^erfonen, fcon

benen fte fid) ^erfd)reiben, fonbern fagf nur: fo

unb fo tjl bie ©ad)e bei) mir unb ben Q3rübern;

bas unb bas glauben unb festen wir; auf bie unb

bie ©eife £aben wir bisher gef)anbe(t u» f* w*

üDte ©d£e ftnb wol nid)f bunfel nod) jweij&euftg,

fonbern fo abgefaßt, rote man biHig reben foü,

wenn
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wenn man ein dmftiitbes 23efentnte abzufegen §af.

Unterbefj erbietet ftd) ber ©raf gleid) im Anfang,

ba£ er ftcf) nid)f wegern wolle, baSjenige weiter

üuöjufu^rcn, was einem ober bem anbem nod)

etwas bunfel unb abrupt ttorfommen bärffe,

9Rur bebtngt er ftd) babei> aus, ba£ bie §ragen,

bie man if)m vorlegen wolte, nid)t in cumultv*

ten Pcnoöte fcerfreff, fonbern fur$ unb beut*

lid) abgefaßt werben mochten»

9)?an pnbet in liefen wenigen 33(dttern vieles

fcon ben Prinapüe, ben Jpanbfungen unb bem

Qfyavactev bes ©rafen. 3öaS in ben furzen

<gd|en afe ®tt|r|eie bargefegt wirb, bas wirb

fjernad) im anbern "tfyeii burd) ad^ig 33e»lagen,

weld)e in cfyronologifdjer örbnung geliefert werk-

ten, 6ejHfigf,

*) X>tö t|l fo $u öetfeeben, baß er md)t ben et?

nem jeben <Safc bie £>efd)ulbigungen anfuhrt, auf

n>eld>e ftd) berfelbe beliebt Snbep bat er bod),

ba er ©. 64, bie Urfacfyen anzeigt, warum er fafl

betermimrt feo, mit ber biöberigeu 2frt ^ORtffc

fcerftjten in fein ^Detail meljr $11 geben, unter ans

bem ein Rimbert unb ad)t fold)er 55efd)itlbigungen,

wcldje ftd) alle t>on anfebnltdjen Bannern l)erfd)ret*

Ben, bie ft'e unter i&rent Ocamen bruffen (äffen,

angeführt 2$er ft'e mit 23ebad)t burd)ft'ef)t, ber

wirb gleid) wahrnehmen, bat; ft'e $wax febr (>art

fmb, aber unmogltd) ättgletd) befteben fonnen.

£)enn wenn ibm £*. ber eine ©d)ulb gibt, baf*

er lebre, man fomte in allen jfteltgionen feltg wer?

ben, unb wenn ber anbre fagt, er balte feine für

bie allein feltgmacbenbe Religion; fo fan wol betbeS

falfd; fepu, aber betbcö fan nidjft $ugleid) wabr femt,

m m m m 4 §. 13.
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Unter anbern tfi and) © 9* u. f, ein 2(uffa|

in btefer (£d)rift, ber reblid)en Scannern eU

nen ©eg ^eigt, wie fte aus if)ren ©crupeln, bes

©rafen falber, fommen fönten» (£r gibt bie

53uncte an bie Jpanb, barüber fte fyti, wenn es

ifynen beliebte, frepmütfng fragen Unten, unb

t>erfprid)t tf)nen runb unb beutüd) barauf $u

antworten, wenn fte ftcf) t)tefe(6en aus feinen

©fünften ntd}t felbff $u beantworten im »Staube

waren,

®enn ftcf> einige reb(td>e Banner, aus Hebt

jur ©qfjrfmt, unb $ur diufy ber &ivd)e, bewo--

gen gefunben Raffen, nad) btefern ieitfaben, ber

fte auf alles führte, was feinetwegen erörtert wer*

ben fönte, bie fragen auf eine fofcf>e ©eife ^u

formtren, ba£ ber Status controverfiae , ober

bie Materie, baruber gejirttten würbe, fonnenflar

erfd)tenen, unb aufs genauere befHmmt werbt

n

wäre; fo fwffe bem unfeltgen ©freiten auf ein»

mal abgeholfen werben fonnen. £)enn wenn ifyn

biefe fragen in einem (Moqmo, unter bem fyrä;

ftbio einer djriftttcfyen Öbrigfeif, unb im 23e»fepn

würbiger Mengen, waren vorgelegt worben, unb

er f;dtte fte mit einem runben 3a ober Sftein, fo*

wo( fcfyrtfdtd) als münbltcl), beantwortet; fo f)df*

fen fte fjernad) gebruft unb Der ganzen ©elt mit*

gereift werben fdnnen» £>as ijl es eigendid),

was ber ©raf fuebte. (Js mar aber bamals alles

fd)on fo »erwtrrf, baß nid)t nur ^eowgi, bie

auf i§ren Srebit fa&en, fon^n ^uc^ bie Öbrig*

feiten,.
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feiten/ welche nid)t gern ins ®efpennefl froren

wolten, 23ebenfen trugen, ftcf> tamit etn^nfaffci:. )

©et( nun ber ©raf ben gen>6&nfid)en 28eg

ber tbeofogtfd)en 3änferei;en nidjf einfd)[agen fifu

te nod) roolte;**) fo mußte er ftd) fdjen gefallen

(äffen, was man eben mit if)m mad)tet

*5 ffiwt gcwifiTc tI)eoIogtfd)c gaetiftat lehnte bie

Don ibr gebetene Uuterfud^ung ber &rftafficfyt uns

tcr anbent mit ben ©orten ab: <; ©te würbe ftrf>

fcantit in einen betrad)tfid;en 23erbrug einfenfen.

unb ben SBritbergcmetneii fönte babttrd; benned)

fein befonberer 5öortf>ctI jmvactyfen.
"

3u ben 23eylagen $11 ben Qlnttvovtcn auf
bie 33efd?ulbigungen gegen ben (trafen ftefyt

© 240. ein rur3er Entwurf bes (Strafen über
fcen 2(nfang unb Fortgang ber <Tontrot>erfcn

mit $m; unb ©. 243. |wb bte liefiforte ' ber

perfonalwtbrigFetten gegen ilw angeseigt.

SDtefe betben ihiff&ge geben öitl £td?t 311 bem, *vaS

ic(> frier gefügt &abc*

§. '4*

um ©djfuf? biefer 2(bf)anb(ung tfr nod) eine

f)ardneft£ an bte ^eologos, in beren 9Ser=

galten gegen bte ©ruber, tnfonberfjeit ben ©ra*

fen, btö baher fo wenig ©a^rßett als iiebe wahr-

zunehmen gewefen. Q:r nennt tfpnen bie Junge,

bie fte ftd) 311 <&d)u\ben fommen faffen, unb rügt

if)t? ©ewiffen auf ba? nadjbrüflicfyfie, (£nb(id)

fließe er mit ben ©orten: " ^d) f?abe einen

efcangettfdjen ifopf unb ^er$, unb fan oft mit

einem wahren ©d)mer$ benfen : Äatl? mir nad?
9)? m m m m 5 fcetnem
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öetnem ^er^crt, o 3örfu, (5£>tte* Sol>n!
Unb bas gefcfciiefjef bann aud) gemeimglid) fo, ba§

id) ba(b nad) meinem betonten Untoerfal greife,

ba$ paßt auf a(fe Umftdnbe, unb ijl gan^ nad)

meinem $er$en. 3$ fu^re atfeö aus ©öfteö
SJiarfer (jer, aug be£ lämmfetnö leiben, ba fefie

id) a((e SBeisfjeit, ©eredjftgfeit, Jpeiftgfeit unb

(Höfling, ba finbe id) (Ei>angeuum unb ©efe|»

XVic l>cfrtg unfve ©unöen öen frommen
<S(Dtt entsunöen, trie 2\ad) unb i£ifev

gebn, wie graufam feine 2\utben, rote $or*

nig feine ^lurben, will id) aus öiefem ilet*

fcen febn* jDa will id) and) fhiöiren, wie
td) mein *3er$ fbW jieren, mit ftitfem fanf*

tem lllmb, unb wie id) bie fotf lieben, bic

mid) fo fc\)v betrüben

ber (Eifer,

bie 53linb£ett,

ber 93owng,

ber £Xid)tgeijT,

ber Sd)n)inbe(,

ber 2(mt£neib,

worte ©öff, tef) müßte nid)t fagen: mit tt?er*

Jen, t>tc 6tc 25oebett tfciit*

"

§• *S«

OfJon biefer $«1 an famen nach unb nad) Sin*

ge in bie ©emeine, meiere bem ©rafen f)in*

ter f)er groffen ©d)mer$ gemacht f)abeiu <Jr

fönte nad) ben tlmflanben, bie <3* 1 567. u. f.

angeführt fmb, ben 2(müad)S unb baö ^um^mm
ber ©emeinen nicf)t f)inberm SDa fanben ficf>

bann

mit SEBerfen, bie
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bann aud) manche ^Perfcnen f)et^u, bie Ben ber

Steigung jum ©ttten, weld)e man an ifuien nirf>t

tterfennen fonfe, t^re tbeils natürliche, tfjeite an*

gewohnte Unarten, $im $£rif and) wol mtjfHfdje

unb fd)wdrmerifd)e ^rinetpia, mit fid) bxa&)tzn*

SDiefe würben batb mit anbern, bie &or£tn fd)ott

in ber ©emeine waren, unb benen es enfwebet

am ©runbe ober an <£rfal)rung feftfte, fcertraulid)

befant, unb fte waren einanber nid)t $um 9ftu|en,

fonbern 511m ©cbaben, £>od) war baö Uebe(

nic^f g(etd) fo offenbar*

31un f)atfe iperrnfiaag feine ©emeinfratuten,

(@, 1259» u, f.) unb unfer ©raf war überbem

ber ©ebanfen, baß man bte iettte nid)t fcon aufien

moraltfiren unb fd)6n mad)cn fotfe, benn es muffe

afleö von Jperjen gef)en* (Jr dufferte fid), ba§

es ifcm lieber fei;, wenn fid) bie ieufe in tfjrec

red)fen, obgleid) fd)Ied)fen ©eflau; geigten, ate

wenn fie ftd) g(eid)fam maSquirren unb dufferltd)

beffer erfd)ienen, ab fte bem Jperjen nad) waren*

(£s fan aud) wol fenn, baß man auf bte ©egner,

weld)e bie 3ud)t l^ Örbnung in ben 25rüber*

gemeinen ein pdbfHid)es unb unerträgliches 3od>
5u nennen pflegten, mef)r gebort f)at, als eg

Ijdtte fet?n folfen; benn if)r Vorgeben war bod)

nid)t jur 55e(ferung, fonbern jur Verunglimpfung
gemeint*

<So fciel tfr gewiß, baß unfer ©raf felbjl tn

biefer -^it, "nb aud) nadjfper, ber fonfr gewofm*

(id)en unb bon ibm notfng unb ^od)gead)tefett

.$?ird)enjud)t bas SLBort nid)t fef)r gerebet fjabe*

€r
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€r trug es aber barauf an, baß bie ©emem.
gucf)t in ben Jpdnben bei* 23rüber, beuen bie

©eefenpflege anbefo^en ifr. eigendid) md)t fepn,

fonbern burd) anbre baju befHmmfe ^perfonen, un*

fer ber HttfPMjt ber Seniorum civilium, fcebient

werben mod)fe; allein er fönte es bannt iüd)t fo,

rote et* roünfdjte, redjt in ben ©aug bringen»

rys Ratten a(fo bie ieut^en, beten im Anfang

§ 15, gebad)f werben, mefpr als

fite red)t $u gebrauchen im ©ranbe waren. @ie

gerieften in ictd>ffmn unb in aöer^anb %u$fd)mu
fungen, bie wof in ber ®eft allenthalben ge*

tt)o^n(td) fmb, unb bie memanb ju firafen be*

gefttt, bie aber mit bem S3eruf eines ÄinbeS

©btteö unb eines SDtenerS 3^fu ftd) wd)t reu

men (äffen» ©aS ber ©raf fcon ben armen

©finbern unb x>on bem finbHd)en ©«fe« gefagf

fyatte, (@. 1608. u. f.) bae> würbe fcon if)nen

fowol gemtßbeutef ats gemißbraud)!.

Jpter wäre es nun, nad) meinem 93ebunfen,

gut gewefen, wenn man gfeid) Anfangs ben 2(b*

ftebfen bes bofen 3?inbeS wiberflanben, unb ben

ttngebßrmffen gefteuret iptte* glaube auch

gewiß, baß ber ©raf, wenn er es gfeid) Anfangs

geanißt £dffe, nid)t mürbe unterfajfen haben, bie=

fen, einer ©emetne ^Sfu unanfrdnbigen ^Dingen

mit groffem ©fer ©npalt $u f£un. (£s waren

aber jmö Urjäefyen, warum er nid)* fog(eid) ba?

fcon benad)nd)fiqet warb. <£r £6rte «entlief) erfK

nd>
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ud) nkf)f gern über Srüber unb ©Seffern Via*

gen, unb machte es oft benenjenigen fdjwer, bie

ihm berg(etd)en Unterbrachten; unb weil man bas

wußte, fo trug fafr jebermann SJebenfen, ihm tU

was batton ju fagen* 5Benn er aber eine Sache,

bie md)üö taugte, bod) burd) jemanb erfuhr; fo

war 3wei)fens fein (Eifer, womit er bagegen an*

ging, oft fo jiarf
,

baß man fürchtete, er würbe

bie ieute 511 weit wegwerfen, bie ftcf> bergleid)ert

Ratten ju <8d)u(ben fommen laffen. füf;re

biefe ©rünbe nur an, o§ne 31J unferfudien, ob fte

^tnldngUcf) gewefen fmb. 1U$ f)ernad) ber ©raf
bennod) erfuhr, wie eS mit einigen beuten frünbe;

fo war es barmt fd)on fo weit gekommen, baß er

nicf)ü g(eic^) einlenken fcnte, ofwe fciele auf einmal

$u fd)Ieubern, (Er refofoirfe fid) aljo, bte Sad)e

fo fortgeben ^u laffen, bis fie ihre Üveife erhielte,

unb war gewiß, baß ibm ©Öft ©nabe geben

würbe, bem Uebel $u (Teuren, unb es im ©runbe

3« f)eben. Sie bafjin aber weite er mit (Enef)*

lung ber Specialen lieber t>erfd;ont fetm; weil er

e$ für fd)äblich f)telt, bie JDtnge efper ju wtffen,

als er im ©tanbe war, i^nen abjufpelfem %<fy

werbe feiner 3eit jeigen, wie foldjes in ber Xfyat

erfolgt fer>

u eben ber 3e\t, ba manche in ber 23rüberge=

meine ftd? biefes unb jenes, was ftd) für $m
ber ©Otfes unb eine ©emeinfchaft ber ^eiligen

nicht kernet, erlaubten, fing man aud) an im re*

ben unb fcfyret&eri'gattj ungewöhnliche llmbmtfe jp

§. 17.

gebrauchen.
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gebraucfrem @ne fleine ©efeftfcfyaft, beim id)

©. 150K u,
f.

gebüd)t f)abe, unferfnetf ftd) mit

®ebtd)ten, bie tton tterfci)iebenen ^etfoneu übet*

bas ieiben unb bie ©unben 3f®fu geniad)f rcoiv

ben, 35a f)atte einer bie unferm ^)etfanb am $Yeu$

mit einem <Speer in feiner ©eire gemad)fe ©unbe
Itebltcf) befimgen. Tlnbre nahmen baher ©elegen*

f)eit, nod) weiter barinn 31t ge()en, un& mön
fid)ö t>erfa()e, fam man in ein XPonfpiel fyinmu

©araus rourbe bann nad) unb nad) eine gleid)fam

neue £f>eö{dgtfd)e <8prad)e, bie tt>ot im ©runbe

rndjt übel gemeint, aber bod) bebenflid) war.

ttnfer ©raf lief? ftd) nad) feiner if>m gatq eig*

nen 7(rf , fo&ief mcglid) nachgeben, aucfymitben

neuen Stebemsarten ein, unb bebtente ftd) berfelben

in feinen iiebern, Sieben unb ©driften, weil er

glaubte, ba£ ein (jerjffcijeö SBefen unb eine järt*

(id)e unb finb[id>e iiebe gegen ben Jpeilanb babet)

jum ©runbe läge. (Seine 2Xbftd)C war, ba£ er

mit ben 93rübern, bie in bem ©ortfpiel lebten,

tn einer Sonnejrton bleiben, unb im ©tanbe fei;n

mochte, 511 rechter %ät ein^ulenfen, wenn es etwa

3u weit geben mod)te. €'r macb/te aber burd) bie=

fes SJacfygeben, ba$ feine ©egner t>iel Materie be=

famen, ftd) über ber SSrüber ©ortfpiel auftu^afc

fen, unb tpn felbft belegen fd)arf $u beurteilen*

er nun überbem fatyt, ba$ er mit biefer neuen

(Sprache aud) folgen 5>erfonen, aujfer ber 33rüber^

gemeine, bie er für jfinber ©Dtfes £ielt, unser*

fidnblid) werben mar, ging es if)tn febr naf;>e, unb

er fdjämte fid), baß er fotuel burd) fein SRacbge*

ben
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6m wrfef)en fyatte. (Er befanfe aud) offentfid) i>or

ber ©emeine, ba£ er ^mar glaube, be*"Jp29i9t

imfer Jpetfanb, ber am bejlen roiffe, auö meieren

©rünben er geftanbelf f^abe, fet) mit if>m jufrieben;

aber Sföenfcfyen rcerbe er biefe feine fo feftfame (Eon*

buife faum begreißid) machen tonnen.

§• 18*

Unter bte fielen ®Olafen, für tr»efcf>e unfer

©raf bet;m @tf)fufle biefes ^a^reö ©Ott fcerj*

ltdj banfüe, gehörte aud) bie befonbere 23ebe£fung

ber 33ruDergememen in ben $riegeöunruf)en ; ba

fte off, nad) rnenfd)Iid)em Ttnfe^en, in ber größten

©efaf)r waren, unb mfonber^eif aud) Sparten*

born, Stonneburg, iinb^eim unb Jr&mtfjaag, ber)

ber üläfye ber gegenfetdgen Armeen, (© 1614.)

wie ein S:ropfgen in einem (£imer fingen. 35ie

gute Spanb bes Jp@X9l9t aber roanbte allen

@d)aben ab, fo ba§ bte Sauber nicfyf aüein unge*

ttänh blieben
,

fonbern aud) manche bebenf(id)

fdjetnenbe Umjlanbe if^nen jum SSeften bienert

mußfen. (Er feföfl, ber ©raf \)atte biefe gnäbtge

33eroaf)rung fotiool bafjßim, ab auf feinen SJeifen,

merrüd) erfahren» 33iele gan$ befonbere ioofungen

ber ©emeine in biefem 3abr, 3- JDäö ilieb*

liebe öes iwö fidler trobnen —
Sic feilen rricöev unter feinem Schatten;

ft^cn — igt* trirö fcid) mit feinen Eitrigen

feeffen — IPerfet euer Vertrauen nid)t

weg — ££t* ließ feinen tXlmfifycn tbncrc

Schaben tl>un — *jd) voill felbfi um mein
£au* lycv ba$ Hager feyn — JDer
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bat ©dnem t>olfe &uf>e gegeben — ©o
furcbte Ret) nid)t u> f. tcb belfe Wr, fpncfct

tttt ^örKiv — ©te joüen wetödn imö tw
bert obne ^nrd?fc — öfr febaffet öemen
(Bremen ^riefte — 3d) tWH ^rteöe geben
an ötefem (Drte — ££r wirft mir Sviebt

fcfyaffen, ßykbt wivt* i£v mir fcennocl) febaf*

fen — it. f. ro* matten ben 33rübern Hoffnung,

t)aß ftd) bie .£riea,Simruf>en baib legen würben; imb

btefelbe mürbe auef) nod) ju ßrnbe btefes 3a§ve$,

buvd) ben am 2 5 fen 3>cem6er, ate bem ©ebenf*

tage ber ©e&mt bes ^riebenöfürflen, in Bresben

flefcfyfojTenen grieben, $um 5§ei( erfüllet



m 0

S)e$ fec^ften ZfyU

iwfyttß Kapitel,

von fcem 3afyir 1746*

*0 ftänbe in ber ©emeine,

§ %> (Ztroaö t>on feinet* ©emcinar&ett in btefem

Satyre*

§ 3, SÖcfefeung bee- Prsefidii Tropi reformati.

§ 4« 9?od) etwas t>on ber 23en>al)nimj in ben bas

maligen $riea,3$ettem

§. 5. £>e3 OJrafen Steife mtä) Seyft, unb 23efncf)e

in Jöcerenbvjf;

§ 6, desgleichen in Mmftcvbam f wo tl)n ©Ott in

einer greffcn 0efa$t bewahret

§. 7. £>mtobu$ in 3e»jL

§ 8. Ueberlegimg auf bemfelben wegen hex bcona
mifdben ttmffSfcoel

§. 9. ©er ®raf übernimmt bie Cfttttmffotiioit be$

lutf)crtfd)en Sropu

§ 10, (Seine SBemufyuncjen n>e
t
gen be$ 8kfentmfi"ei

ber (jottdttbifc^en trüber jur 3(ngfpnvgifd;en

(Sonfejjiom

11«.



iö36 0 m i
§, Ii» @*jeöerMnbut!<j be$ Starbn jfoljäiinte von

WattcwiiU mit be$ ©träfen alteffen £od)teir

(Somteffe ^enign^

§. 12» £>er @vaf befud;t nodjhtute in 3(mf?evbanu

(rtn?a$ son ben £>eibemtußicnen.

§. 13* 6eine Steife nacl) ^ttgtdnb*

§ 14» ^pnobakonfemiäcn ttt Seit bot*.

§. 15» Stört* ©ertifiljtmgett für btc trüber tu ben

engltfdjen ^voöinjch in Ocot'bainerica.

§ i6» 17. Uttiftanbe ber Araber in Xoifffnre,
nefrft eiittgen anbern SSörfdmHtcttl)ctten> ben

be£ ©rafett btömaügem %\\ftnty<dU in Ghig-

fattb.

§. 18» gcl)t nad) $PÜanö gfcrfit/ itttb twn oä

ttüebei* nad) beir Sßcttcvtttn

§ 19» <£eut feefnd) unb 23evrid)tun<$en in <*bcr£*

borf»

§» 20» SSeranlaffmtg ftmtv ®cl)rift m^i UvtSj
ober bei* naturellen Hefleyionen. 2}on bent

erften

§ 2i» unb bem 3tt?eyten Stufte berfelbem

§» 22» SSbit einigen anbern feinev biejäfjvtgert

@d;nftcn*

23* S3on ben fogettanten Sugaben 311 ben Olm
fjängen.

§ 24. 3?eö trafen gui4
üffunft t>on (£kr£borf nad)

DBavtcnbern , nnb 23cfd;utp be$ 3al)vc&

§, t.



m m m

k @. 1630» tu f. ernennten 'Musfcfyroeifungen

t>erfc^tet)enet
4 ©emeingfteber brachten ben

©rafen in mancherlei? 21bftd)t in grojfen Kummer,
S^u'le Srüber unb ©cfymejlern bezeigten tfjr ern|r=

U&)e$ yjlififaikn an berg(eid)en fingen; anbere

aber fucf)fen bie $3etfonen, welche ficfy bamit ein*

lieffen, fottiel moglid), 31t enffc^ulbtgm; ober bod)

$u behaupten, bag bet; tf)ren augfdjroeifenben

j?anblungen nid)t$ bofeö $um ©runbe liege, unt>

man alfo bagegen nid)t fo fjart angeben muffe.

Saraus enrjianben bann $rt)o ^Pärtfjetjen, bie ftd)

fcon £eit $u 3e * f fcermeljrten, unb über ben ©pie^

lereren fo an etnanber gerieten, wie ehebem bie

©lieber ber ©emeine ju 9fom über baö (£jfen bec

@6£enopfet\ (SKom. 14,) ^Diejenigen, xveMje

fid) ber Qmfyeit mißbrauchten, Verachteten bie an-

bern, bie barüber bebenflid) waren, unb ftd) fcor

allen 'Jlusfchweifungeu hüteten; biefe hingegen rich-

teten alles, was bem freien ©ange auf eine ober

bie anbre %tt enfmeber ergeben war, ober bemfel*

ben baö ©ort rcbete, mit vieler ©fretige. 9Diand)e

ton ben übrigen ©emeingüebern betrübten ftd) bar=

über in ber ©title, unb wenbeten ftd) mit ©ebet

unb gießen ju ©Ott*

Unfer ©raf war jwar mit bdben tyavtfyqm

unjufrieben, • unb fönte weber ben ieichtfinn leiben,

fft n n n 0 2 noch
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nod) bte garten Urtfteüe über biejenigen, bte beflen

befcbutbtqt mürben» £>od> fiel er für bie -gefi

benjemgen harter, meiere in ifjrett Urthetfen, nad)

feiner ©nfid)t, ^arC waren; benu er fürchtete,

ba$ man @d)aben tf)tm unb ^eud/fer mad)en roür^

be, wenn man mit ©emalt einlenke, unb bie

Stunbe nid)t abwartete, ba man bem Uebel

grünbHd) abhelfen fenfe* 3n3roifd)en

befonberB wet), baf? feine ^Mitarbeiter bep btefen

tlmftdnben geseilt waren; unb er glaubte, wenn

biefe nur einö unb in Hebe serbunben waren, fo

würbe man mit ben (Eonfuftonen in ber ©emeine

fd)on fertig werben, unb alles in bie gehörige örb^

nung bringen fonnen»

^3 fjetoimfldnbe of)ngead)tet, in feinen mand)cr^

lex) llvheiten unermübet, unb ri£ ftd) fo oft, ate

e$ bie ©ad)e erforberte, burd) alle Scbroad^eic

burd). Sr feilte feine £eit forgfdlrig ein, unb

(nelt mit ben jebesmal ba^u erforberlidien ^erfo^

tum, halb über bie ^fttßiensfacbe ing ©an^e, balb

infonber^eit über ©ronianb, SSarbice, 5>enfth)a=

nien u, f. w. halb über bie Arbeit ber Srüber in

<Sd)leften, in ber (Bc^weij, in (Englanb u.
f»

balb über bie ©emeinen in jperrnf)uf, in Sleufa^e,

in 33erlin u.
f*
w. bie nötigen (Eonfere^em

33on feiner Arbeit in ber ©emeine wiü* icfy

basmal nur folgenbes anführen» Ute am 6ten^«*



von fcem 3afri: 1746. 1639

jwoff *Paare in 3ftarienborn $ur €f)e fcerbunben

würben, (.©• 1505O ^ielf er baben eine EKebe,

unb erteilte üpnen, unter her^icfyem ©ebef, fet

nen ©egen, Sie Sopulation aber gefd)af)e $u
gleich burd) jwolf ^Prebiger bei* Q3rüberftrd)e* Un*

rer biefen neuen (Ehepaaren waren aud) Protrerr,

t>er Mfdcaner ((£. 923, u. f.) unb 2\ebeffa
7

eine

Ttmericanerin, beibe 9)?a(atfen» ?(m loten ,3'an*

taufte er in ber <Sd)[Qßfird)e $u 93?artenborn einen

SRalabaren, welchen ein gewiffer GifnrurguS 2>ober,

(Sföattin ©oberö Detter,) ber mit Da&ib SRitfcf>F

mann in (Eei;lon befant werben ? unb fid) bewogen ge-

funben, eine Svetfe nad) Europa ]u thim, um bie ®e=

meine ju befud)en, aus öfltnblen mitgebracht ^aff^.

SDaö 5ßcrt tion ber QSerfofmung burd) baö 2Mut

5^ S^rijtt war an feinem ^erjen gefegnet gewe=

fen, unb man fönte ftd) über bie tf;>m wieberfafrrne

©nabe, üon Jpenen freuen» ©ie ?!auff)krit>fimg g&
fd?af>e Dpr ber ganzen ©emetne im ©efüf)l ber naf)cri

©egenwart tmfers JpSrrn 3€fu SjjrifHy unb er be.=

fam ben tarnen Samuel ^ofannee* Sr ging,

ewige Tva&re barauf, mit nad> Sunbamerico , unb

ift in S3etr>te^em feiig entschlafen«

Wlit ben 53rübem unb ©d)wef?et«, wefebe

«nfroeber unter ben Jpetben , ober aud) in ben ©e=
meinen, bei; ben Änjlaltei} u, .f. w. jum ©ebrauch

tefltmmt waren, gab ftd) ber ©raf in|onberl)eit:

ben t()rer ttorfei)cnben 2£breife fciele 3Rii(j& #öentt

er bann fctefelben auf ihre 9>ö(Ten abfertigte, fb ließ

er ftd) nicht nur angelegen ferjn , ifmen beutM) gu

machen , wag tton ihnen erwartet würbe + fbnbcm

2R" n n n n 3 fachte



fucfyte aud) ihr 45erj $u faffen^ unb tf)nen fein $er|

gteic^fam mtfjut^etten t

^3 ®5Jnfd)e rc>egen beg reformirten $fpeite ber

Umtat, unb eö fam tu 2(bftd)t auf ba$ ^raftbium

tiefet Iropt juc 3itcf>ftöfett*

<£s fmtfen bie $u bemfelben gehörigen SRifar*

6etfer be$ ©rafen, unb iufonberfseit bei* jperr v>on

©atferoWe, ben Jfoniglid) *Preufufd)en Öfarf)of*

prebtger (Eodjiuö einmütig $u btefem llmfe gemeftff,

(©te£e bie naturellen Äefleponcn © 176»)

unb ber ©raf £afte im t>ern>id)enen <3^&r^ 6et>

feinem SSefud) in 33erlin, mit bemfelben über bei?

Siebienung biefeö ?ropi fiel) befprodjem (© 1621*)

<£ö würbe alfü, nad) nochmaliger (Eommunt*

eafion mit t£m, eine in gehöriger 5*prm ausgefer*

figfe 33ocafion biefem Ämte ibm öurd) einen

©epuftrfen jugefanbt; unb, nad>bem er bie fonig=

ftd)e ©nmiüigung erhalten Tratte ; fid) biefem 53e=

rufe, mit 33ei?be£aftung ber if)m t>orf)in anfcer*

trauten Remter, $u unterbieten, fo aeeepfirfe er

benfetfjen in einer am 2ten öefober b* batirten

fd)rift(icf)en Tintmort *)

*5 50?cf)t*erc Umflanbe fjieöon fw5 in 3Dat?ib

Cransme ^überr;iftorie © 437* in f* nad?-

tpfeftftn
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f,
4-

et) ©elegenfieif, baf 6jTerreid)ifd)e Gruppen

auf if)ren SKdrfcfyen nad) bem SK^ein , in bie

©egenb fcon 9Warienborn famen, fonben ftd) 311

t>erfcf>iebcnen Seiten OfficierS bafelbjl ein, bie ben

©rafen 51t fpred)en verlangten. SDaS festen fyiütoeU

Im bebenfltd) ju fet;n, jumal wenn einer mit einem

groflen ©efolge fam* <£s waren aber, wie es fiel)

beutÜd) $eigfe, wenn fte ftd) jm erfennen gaben,

lauter $erfonen, bie eine iiebe ju ben 93rubew

Ratten, unb nid)ts anbete als ©egen für if>re £er*

jen fugten» ßüiner fcon ifmen beflunb barauf, ba§

man feiner ©d)tt>e|?er ?od)ter, bis &om ^eilanb

frafttg angefaßt tt>ar, in ber ©emeine behalten

mod)te; unb ob man gleich fcon ©eiten. ber 33rü>

ber alle mögliche 3?orfWIungen bagegen tf>at, fo

Cte^ man ftcf> bod) enblid) bewegen, aud) auf i()t

25iften, fte ba $u begaffen» ©ie ging ^war nad)

ein paar ^a^ren , auf ^erlangen if)rer ^Jerroanb^

(en, aus itebe jur ©emeine, unb um feinen

33erbru£ $ujujief)en, jurüf nad) Ungarn, fam
aber wteber, unb blieb in bem (?f)orf)aufe ber kbU
gen ©cfywefiern ju bte JM i^rem fefigen ßrnbe,

welches ntcf>t lange barauf erfolgte* ^ur^, ©Ott
naf)m bas iDaus beS ©rafen gegen alles Uebel, bas

in fo(d}en Seiten $u befunden ijf, tmmerfprl ir\

feinen, gndbigen ©d)u(3*

Tfud) erhielt er ju, Anfang §es %a$v$ bie er*

freulicfye 3Rad)rid)f, ba$ fein liebes Jperrnfjuf gegen

(Enbe bes vorigen ^afjreö. an ^etn ^a3^/ ^a ^ *n

fcer ioofung f)ieß; 2)u twlleft \\m $m ^vieöen
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1642 5Dcö fcd)ften SEbetle sweytes <lap.

bey tttenfcbcrt fmöctt laffm, ben wir mit
biv babcn, burd) einen Dom ^onig Don *Preuffen

fe*b|l untcr^eid)nefen ©alDcgarbebrief gegen Allen

UnfuQ gefiebert werben»

§• 5. .

'

^^Ser ©raf trat bann eine abermalige SKetfe nad>

Jpotfanb an, unb traf in 3enjl ofpnweit

ttfred)t am ioten %pvä mit feiner @efettfd)aft

glüf(id) eüu

2Beil er frier einen (Bpnobnm galten mite,

unb if>m baju ber freue ©ebraud) beö <£d)Ioffe£

unentbehrlich war, fo ließ er mit bem Jperrn Don

3et)ft beswegen bie notfuge TCbrebe nehmen, unb

fonft aüe mögliche Tutflalt jut? ?(ufnaf)me ber

obalen mad)en* & f)ie(t aud) eine Siebe über

ben ?lnftatt beincv Vhtex wirft £>u

2\tnt>cr frtgen — Don bem 3:roft ber jftnber

©Dütes, bie Don tf)rer väterlichen Religion Der*

laffen werben,

35a in ^eerenbnf bamate noch Diele Srübec

unb ©d)weflern wohnten, auef) Diele greuube ^um

53efud) ba waren, fo ging er auf einige 5age ba#

Fun, fue(t Derfd)iebene öffentliche hieben, unb fet)*

erte bas $efr ber ?(ufna()me in bie ©erneute am
i7feit Uptii $um erfhmmaL 33on ber @e(egenf)eit

ba$u fagt er: " (£$ ifl ^eute ber ©onnfag, ben

man in ber erffen $ird)e ben weisen ©onntag ge^

nennt, aus ber Urfacfye, weif äffe biejenigen, bie

ta$ gan*e Dorf)ergebenbe Sqkt getauft worbeu, an

tiefem (Sonntage ftd) ber ©emetne in weiften j?(ei*

bem



von bem "Jat^v 1746. 1643

t>em gezeigt, bnm 'Mnbenfen ber 3?er(jetfllmg, baß

bte QSerftegelten in roetffen Kleibern um baß iamm
f)erum fielen fotfen. "— Sc rebet hierauf fcon bert

Stelen himbert (Seelen, bte fett bem ?(nfang ber

©emetne in JjDerrnfwt b, t. fett bem ^a^r 1727»

tn bie ©emetne aufgenommen roorben. (©. 126g.)

(Er banfef bem Jpeüanb für bte ©nabe, bte (Er

an benfelben erliefen; erinnert xoot haben, ba£

bennod) einige waren, bte btefe ©nabe nid)t ganj

genoflfm; £offc aber bod), ba§ fte lieber f)er$ufom=

men unb ficf> nod) gan$ er^ofen mürben,

(£etf ber %e\t M man Mefw 5ag hl unfern

Q^rübergemetnen jum ©egen für bie Q5rüber unb

©djroejWn, bte feit einem 3af)re aufgenommen ober

ate enpad)fene getauft werben, immer angewenbet.

7m 2ten SJfcm, ba ber ©raf jttm jroenfenmal

in fyevmtyf befuc^te, hatten bte lebtgen SSrüber

bafelbfl if)r df)orfejl,
"
::

) unb er rebete mit tfmen

Don tem 3unef)men 3€fu an SSBetsfjeie, 2((ter unb

®na*e, bei; ©Ott unb ben 9Renfd)en, unb wie fte

ftd) baS $u 9lufe $u machen Ratten,

3Bic e6 bem (trafen barum jtt tf)ttn war,

bag bte 23rübergemctncn, tn alten ifyun %lbti)ciU\\\z

$en, einen begnabigten unb feiigen ©ang nefjmcn

:n6cl)ten; fo batte er für ein jebeS <£bor jä&rltdj

einen befonbern Sag gefegt> ba ftd) bie ©lieber

beftelben ber tbrem &tanbe eigenen ©egen t>or

bem $€0®t9£ banfbarlid) erinnern, ftd) barüber

gemeinfd;aftltd> tun* 3|ni freuen, unb ibren 2hmb
miteinander erneuern mochten; unb biefer £ag
nntrbe baö C^orfeft genant»

3i n n n n 5



1644 ÜDea federn %kcil$ y&Pf&ß £ap«

fjtfm 1 8 tot 2{pri( iretfefe er über Urred)t nad)

2(mjlerbam, fam 2lbenb$ fpäf bafelbjt an,

imb ü6ernad)fefe, nebfi bem 23ruber ^Dat>ib 3Wefd)--

mann, bei> ^errn (Cornelius van üaet\ jpjer er*

fuf^r er eine gan§ befonbere Seroa^rung ©£>ffe& (Er

iegfeftd> um üRtffernadjf jur SKi^e, unt) 5DqmbSfttffd)*

mann fdjltef in eben bem 3twmer. grille gegen bret)

itf)r ermad)fe biefer fo p(eflid), ate ob ifm j?manb

flarf angerührt f>dtte
;
fprang augenb(ifltd) auß bem

SSetfe , unb eüte $um 93efre beö ©rafem 33a fanb

er beffen ii$)t ausgebrant, unb ben 5ifd), worauf e$

geffanben, ba$ <Bd}nupftucb, ©eftud) unb 3Mte im

©raube; ja fo gar be$ ©rafen <£d}(aff'fetber fd)on

angefengf. & erfcfyrat" heftig, batte aber fcie ©e^

genwart beS ©emüff)6, f^eifö mit 5Ba(]er, welches

|tim ©luffe bei) ber Jpanb war, ba$ §eu>r auf

kern ^ifdje fofcf)en
/

fbeifs in bem Sett^ige es

mit ben Jpänben au^ubruffen; unb baö alles mit

folc^er (Stille, baß weber ber ©raf fe(b(l, ncd) je*

manb im Jjaufe erwad)fe. (£t brachte fobam ben

übrigen ber Sftacbt wacfyenb ya, unb banffe

©Dtt unferm Jpetfanbe für feine ?:reue, 35er ©raf

aber fdjlief ruf)tg fort, unb wußte, ate er aufiiad)^

te, nicf)£S t>on bem, was gefd)ef)en. war, bis et es

tion SDatrib 31ttfd)mann $u feiner QSerwunberung

£6rte, unb bie ©puren batton fa£e. *)

(Jr f>telf ftd) bann bis $um 2 9ten Tfprtf in

7(mfterbam auf, unb es fehlte ibm aud) f)ier nid)t

«n Arbeit, ©enn er attein fenn fönte, fo war er

fleißig an ben loofungen fürs fünfttge ,3afn\ £r

f)at:e
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fyatie btefefben ^war fd}ön in 3)iarienporn gefamlet;

tacpte aber in Jpoßanb nod) öber eine jebe befon*

berö, unb fe^te Purje (Eolfecten f)in^ Uebcrfwupt

war eg feine ©ewofmljidt, t>pp er ben erfhm Qnt*

wurf feinen ©griffen mit fliegenber jpanb

vnarf)fe; bernad) aber fa^e er fte t>ie(ma( bur-dj,

unb dnberfe bnran unermübet, aucf) wenn pc fcfyon,

geffcft nwen, unb er flß §ur üerrecfur bcfam. gr,

fcbrieb bier and) einige wichtige 25riefe; fertigte ben<

§3fan $u bem be^orjle^enben Sijnobo, f)ie(t fcer*

fd)iebene ©peciafconferen^en; unb bie übrige

wenbete er $um Umgang mit greunben unb 93riU

bern an. Suweüen nafym w mit eini^m trübem
feine Diettrabe in einem ©artenfjaufe, ob nweit ber

@fabt; würbe aber aud) ba fcon feinen $reunben

aufgefucbf, bie barauf bet>ad)t waren, ftcf> feine

Tlnwfenfyit , fo t>ie( immer mogftd), ju Sftufe 5U

machen. 2Benn er bann wieber nad) 2fm|lerbam

fam, fo lief? er fid) tt>tütg ftnben, tarnen nad) ©e*

fegenf)eit mit bem ®prfe be6 €t>anaeüi ju btenen*

Unter anbern rebete er am 2^ten lipvii über ©r,
9, 22. t>on ber nötigen 25u4tweif)e aücr Sachen,

bie bem 5?ird)enf)aupfe gefaüig werben foffen; unb

am 2 5ten über SKarc, 14^ Dom ^(jun, wag
man fan, unb woflen, waö man fofl. 7lm igtm
2(prü ging er wieber nad) Utred)f , unb ?:agg barauf

nad) £e\)ft, wo er $u feiner S^wbe fciele 35rüber

unb (Sd)wejlern antraf, bie in feiner Tlbwefen&eit

auö £)eutfd)lanb angekommen waren.

"Mm 4ten 9Ka» hielt er, bei; einem $wet)fen Q3e=

(ud) in Ttmjierbam, ben lebigen ©cfywejlern i^r

(E£cr*
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(Efwrfcft, unb rebere mit ihnen vom 5BoIfen, n?aö

3^fu6 ber 93rdufi<joni will; als worauf eigentlich

aüeö anfornme, was man von ihnen erwarte.

Uebrigenö famen in bkfen 'Jagen nicht nur »tele

Sküber aus Snglanb, SDdmtemarf, ber <8d)w,ei$,

au$ ©d)lcfien tu f. w. jum ©pnoto; fonbern ber

©ruf f)affe aud) baö Vergnügen, feinen Schwager,

^einrid) XXIX ©raferTSieuß, nebji beffen ®e*
mahfin, unb ben jungen ©rafen, ben ftd) 511 fefpen.

3ugl'eid) traf aud) feine ©emapn mit ihren $in*

bern in .öollanb ein.

*) SBerm ftd) ber Gwaf mube gearbeitet unb

ein wenig 3^uf)e n6tbig hatte; fo burftc er md)t<3

fefeit , was fein ©emötfj afft'ctrte. £>cmi trenn

entweber gfceube ober ^ctrübme», ober 5>efum=

tnerniev ober Unwille, ober etwas Dergleichen ben

tf)m rege gemacht würbe; fo fönte er in Feinen

©cfylaf fommen. Gr la3 bal>er, wenn er ftrf> $ur

SKuf>e nteberfegte , immer nur etwae», ba£ tfca t>on

aüeu @emütl)ökwegimgen entfernte.

i 7;

nun bte 33rüber, weld)e man $um ©nnobo
V* erwartete, benfammen waren , hielt ber ©raf

am ufen 5Rat) eine Siebe von bem erfreu unb

dqentlid)en £tvet ber ©nnoborum 1

, wovon fd>on

<£. 10 18. gerebet worben. ®ett aber auffer ben

trübem, bie eigentlich jum ©nnobo geworfen,

viele anbete Sperfotten, wcld)c ben J£)eifanb lieb f)ar=

ten, unb an feiner ©ad)e ?(rtfr)eil nahmen, bamate

tn 3-^ ^aren; fo fud>ce er alles fo einzurichten,

barmt einem jeben gebiet würbe.
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<Jr fjieft alfo $ut>crberjl fofcbe ©eßtones, benert

nicht nur t>te eigentlichen ©lieber, fonbern aud) bie

©d|?e be£ @i)nobt bepwolntten. SOtan la$ in ben*

fetben bie 23rtefe, 9?ad)rid)fen unb 2(uffd&e, roeld)e

triefet* ganzen @efellfd)aft commumrirt roeröen fönten,

©ann aber würbe trieleö von ber Arbeit ber Q3ru*

ber, unb ben babei) §u befolgenben ©runbibeen,

aud) von ben @d)imerigferten unb ©m*d)fommen

berfelben btecurut. 3>r ©raf (rielt überbem triefe

Sieben, roormnen er biejemgen ©chrtftferfe, welche

fonfl ben ?lnwefenben mit wenig SOBorten ;}
um tu

genen $7ad)benfen bargefegt $u werben pflegten,

auäfäfjrUcfter £u erläutern fud)fe. (£r dujferfe ba*

bet) bte 9)iarimen, we(d)e er als (lentraltbeen am
fafje, bte bei? ben ©ebanfen, Sieben unb Jpanb*

jungen eines ©teuere 3^|u immer ^um ©runbe
liegen muffen,

Buffer tiefen öffentlichen ©egtonen hielt er

im\) unb jwanjtg ©peciafconferenjen, über

bte Dropes, über bie 2fti$tonen u.,f. w, unb $u

einer jeben famen bie $u ber fcorltegenben ©ad)e
gehörigen ^erfonen,

Sie 9>rh>afcoM)erfation mit ©rubern unb

Jreunben, fonberlid) *>or tf)ren Tlbretfen, mar ba*

ber? aud) unfcermeiblid); unb barauö ifr überhaupt

$u fef)en ;
rote beö ©rafen ©tunben auf biefem

©onobo fcerwenbet worben,

§ 8-

V7\aö ^te "©pnobafoerfjanMungen tnfonber^ett

betrtft, fo brachte bec ©raf unter anbeut

wegen
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wegen ber SMacome ju SSeforgung bcr dujfern 25e*

burfmfife, bei? bem ©ruber&olf, bte fd;on im ^a&r
1741, eingerichtet roorb'.n, (@. 1357, u. f.) *fe>

(eö in Ueberleguttg. St* §affe büt»on einen '#uffa§

gemacht, n?orinnen et ben Gräbern barfc^fe, roie

e$ bisset bamtt gecjcingeti/ uhb rotö tnel Urfad)

man f)abe, ©Oft ben JpOftSft für tut«, rcaö

€r äud) in bem t^Ü get^än, dufß bemüthtgße

anzubeten. (Er bdttc ober gern gefeben, baß man
einen bejtimmten ttnferfdjieb gemacht rjdtfe, unter

bem 2(ufn>anb, fcaran billig af(e ©lieber ber Untfdc

ttyii nehmen fofteh, tmb unter bem "Mufrcanb feu

ne6 ^aufeö unb feiner ^amtiie* £>enn es war
titd>ü ju leugnen, ba$ auf ihn unb bie Peinigen

manche Hu$$aben fielen, voeld)e bie gan$e Umtat

bi((ig fmtfe tragen follen. ©eil aber bei> bem
©rafen aüe$ jufammenfam, (© 1566.) unb bie

Dtacont in 2lbftd)f auf ben SSei;frag ber ©lieber

ber Qikübergemeinen ^u ben Unifdtsbebiufmjfen nod)

nid)t in örbnung rcaren, (®. 1358») fo blieb

es für bie Seit nod) in bem bisherigen ©angc.

§• 9-

ad)bem #er ©eneralfuperinfenbenü (Tonrabi,

Ttfferö unb <Bd)Yoaä)§eit falber, bie 3Scca^

fion jum Antiftite bei; bem lutf)erifd)en £repo ber

ttnitdt, auSqefdjfagen fjcffe, (© 1571») fo war

ber ©pnöbus auf einen 93ruber bebacfyf, welchem

bie 5(bmtntfTrattört biefes ^repi anvertraut werben

mochte* $)er ©raf aber fürd)tete/
eö bfirfte jemanb

ju bem ?(mt gelangen, ber $u ber 33rüberfird)e,

in fo fern ftc v»on bem (utf)eriftf)en unb reformirfm

$ropo
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$ropo fid) unferfd)etbet, jtt biet Neigung f)dfte^

SDarum enffd)lo§ er ftd), bte #bmtru|Trafton beö

fcrflcren füt* bte felb|l 3« übernehmen; wogegen

aud) niemanb einige ©rircenbung machte* ©eine

(Jrflarung, bie er am i2fm ^uhü bärüber gege*

ben, ^at fo was naturelles, M$ id) fte btütg frier

etnrürfe. " 2öaö ben lutf)ertfd)en Xropum betriff,

fagt er, fo ftnbe id), wenn id) mid) weit unb breit

barnad) untfebe, feinen ba^u tüd)ttgern ate mid):

unb baljer fjabe td) mid) aud) refoltnrf, als etil

Epifcopus emeritus, ber ftd) bei) feiner örbtna*

tton auf bte lutf)erifcl)en ©runbprtnctpta ejramtnireit

unb conjirnltren (äffen, bie 2(bmmifIration be$ hu

tf)erifd)en ?;ropt auf mid) $u hef)taem traue

feinem 23ruber tn ber <Sad)e; fte fmb mir alte

fufpecf; fo wie td) ifmen aud) in ber 9)Zaferte

fufpect bin; unb td) glaube, U gebort $u fo einem

?;ropo ein biegen ©eettrere» für feine ängeborne

Dveligton; fonfl wirb ber 3roef mcftt erraffen*

^cf) glaube, bie SSrüber werben es ntd)f für mein

dgentlid)eö 'Umt anfeilen, bag mir ber liebe ©Ott
tn ber $trd)e gegeben £at; aber id) glaube, ba£

$um ©an$en mit gehört, ba§ e$ freiilid) unb

£Keltgtonsmd|ig abmtwfrrut wirb u*
f*

w*
11

1 c«

Unfer ©raf, ber ftd) fd)on tm %c§t 1743* <Htf

bem @i;nobo in JMrfd)berg erfldrt f)atte, baß

er ben 23rübergemeiuen md)f bienen wolte, wenn

fie ftd) ttW)l allenthalben unb $u aller 3<?^/ Ju

aus ber ^eiligen @d)rtft in ber augfpurgifd)en (Eon*

fefjton wieberl)oIfett Jebre befenneten, (© 1508»)

fud)fe
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fud)fe unter anbern aurf) auf biefem ©nnobo es ben

feinen £)öuanbifd)en 33rübern ^u einem s23efentntg

jur auajpurgifdjen (Eenfepon $u bringen- 38k e$

tf)m aber bainit gegangeri, bas rotfl td) mit feinen

®orten faqen :
" 3fm ^unio biefeö befam

td) t>on bem ©cbaben, ben bie tötbrigeh (Scfyriften

nad) fid) ^ie^en, eine ^oebftbetrübte (Jrfabrung-

SDenn ate id) im Synodo generali auf bem
@d)(oß 51t alfgemeinen Confenfum in

auguftanam confeffionem atter in Tfmjlerbam

unb Jpaerfem (Ef)rifti ©Ortzeit ttnb QSerfofpnung

6efehrten ©eefen aus anbern Sieftgtonen, rc>e(d)e

bafelb|l ^0 fd)6ne ©emeinen ausmad)fen, enfn>or=

fen t)atte; fo mürbe mir bie unbillige §einbfd)aft

unb roilbe iäjferung ber lufberifd)en ^eofogorum

in £)euffd)(anb tmber bie ©ruber auf offenerem
©nnobo fo ^art unter bie tilgen gefagt, unb ^u*

gleid) mit umt)iberfpred)Iid)en (Ejrempem bargeffjan,

baß, wenn man ftd) $u ifirer le^re befennefe, fte

baburd) frenen Anbern ©Dttes ein unerträgliches

3fcd) über ben $opf $u Rieben ©elegenfpett befdmen,

ba£ id) ben <£d)fu$ bamate tud>t t>erf)inbern fönte:

bei; attebem, ba£ man wirf(id) betrieben bte--

feö 25efentni(feö juejeffjan fe», eö in Jpoöanb nid)£

ef)er formlid) $u beclariren, bis man wegen einer

bef]ern unb reblid)ern Q3eobad)tung beö Articuli

de adiaphoris et diseiplina genugfame ©id)er*

f)ett t>or ftcf> fdf)e u.
f*

n>. " *)

*) 3n feiner $tu>crläßi<jctt 9cacr)ridf)t fcott ber

Societaie evangelica pro inßillandis veritatibus augu*

ßanae confeßlonu fundamentalibus p. 61.
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§ IC»

Ofo btefer fant aud) bie Jpetraf^ bes Sa«

iO ron 3<4ann^ *>on ®atfen>tKe mit ber ©rd»

fin Benigna von 3w^Nborf $u ©taube, unb ba?

mit würbe ein Jperjenömunfd) unfern ©rafen er-

fütfet, & f)afte feine jfinber $um £)ienp be$

Jpeilanbs unb fetner $ird)e gemibmet unb erlogen,

(@. 1109») unb biefe feine £ocl)ter würbe, ihrer

.^ugenb of)ngead)tet, mit ©egen in ber ©emeine

gebraut (@. ifgö«) S)a nun ,50&anneö

^SatcewiKe, beffen Tlboption ©. 1598» f»
0«*

gezeigt werben, *) fein ndd)(Ier ©et)ülfe mar,

(© 1579O fo trug eö ber ©raf felbji auf beffen

S3erf)eiratf)ung mit feiner ^ocfyfer Sentgna an»

35ie @ad)e t>er$og ftd) aber nodj eine 3^fang,
nacfybem fte fd)on auf beiben (Seifen genehmigt

lüarben, £)enn wie ber Q3aron von ©attewitfe

unter ben 23rübern vom lebigen ©fanbe mit t>ie*

lern ©egen arbeitete; fo war bie ©rdftn Benigna
md)t weniger fleißig unter ben lebigen ©d)weffern;

unb bas wolfe man einige 3^ bim Stuben für

bie (££)6re nod) fortgeben laffen. 9}un aber madj*

te ber ©raf Tfnfralt $ur 3M$tef)ung btefer (£f)e*

tterbinbung; begehrte jebocf) juttorberff nochmals

ben (Eonfenö feiner lieben ®emaf)ttn bd^u, unb fie

erteilte benfelben aud) fcfyriftlid) mit £er$lid)em

<&eQen$rvunfd) , unb barauf würben fie in ©egen»

wart ber ganzen ©emeine, **) Don i^rem j£)errn

93ater mit TUtfJegung ber Jpdnbe ^u ber ^eiligen

(£f)e gefegnet; unb nad) einer fefjr ()er$Ucl)* unb

grünbltcfyen 3vebe von ber (£f)e überhaupt, unb

£> 0 0 0 0 bem



kern S^ef fctefer g()e tnfoni)er§eif, jufammm
gegeben»

*5 Dag biefe Slboption bödmen £>rt3 conftrs

mirt, unb ber junge 23aron baburd) in feineö

J)errn &ater$ griebrtdj t>on ÖÖattewtlle Sßurbe

gcfefct Horben, (©. 1598») war unfcnn ©träfen,

um getDtffer Umftdnbe willen, fd)on red)t. ÜSßenti

aber btefe CEonftrmation aud) mdjt erfolgt wäre, fo

würbe bod) bie #eirotl? beewegcn niefyt unterblieben

fepm Denn obgleid; bei (3taf nidjt ber ©ebanfen
war, bag, ofyne $Küfftd)t auf bic Staube in ber

£Öelt, ^erfonen t>on ttcrfdncbenem jperfommen eins

anber ^etvat^e« folren; fo glaubte er gleidjwol, bag

biefe fonjt gute Cbfei^anj iljre SUiSnaftmen leibe»

SBenn alfo jemanb in @cmeingefd;dften, unb fous

t>erlict> in SSebienung ber <£f)6rc, mit 9luBen unb

(Segen gcbraud)t würbe, unb eine fyetfm t>on

t>erfd)iebenem ©taube tfym bariunen $üt ©ebülfm
gegeben werben fönte, bie ftcl> befler für rtjti fc^if-

te, al6 anbre t>on feinem Jperfommen: fo war er

ber Meinung, bag man in bergleid;en befonbern

fallen mebr auf bic <Sad)c, al£ auf bie Ums
(taube 311 fef)en bdtte. 5m übrigen war e$ ihm

fefyr angenehm, baß ber aboptirte *2ol)n feinet

alten greunbeS, ber fo üiele 3af)re mit tljm t?ers

bunben, 50.) unb in ber ®emeinfad)e fco»

Anfang an im ©egen gewefen, (© 293» 421.)

feine £od;ter $ur ät)t belam.

**) Die in ipollanb nad) ben SanbeSgefefee«

erforberltd)e Zeremonie ber Trauung t>or bec

Cbrtgfeit würbe aud; geborig beobad;ter.

^föaef) geenbtgfem Snnobo reifere ber ©raf naef?

2(mfler&am, nadjbem forool feine @ema£(m,
als
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alt if)r Sperr 93ruber ©raf Speimid) XXIX unb

beffen ©ema^lin, t>on abgetretfet waren*

£)a gefd)al)e e$ bann, ba£ baö QSolf, bei) ©ele*

gen^etr fetner JrbauSwfamlungen, wo$u ftcf> aud)

einige $reunbe einfanben, t>or bem Jpaufe jufam*

menlief, unb fleh einbringen wolte, ®ei( er nun

baf)er aßerfpanb Uncrbnungen befürchtete, fo rietf)

er ben 93rubern in "Mmflerbam, ba$ fle ftcf> bet>

ber Dbrigfeit gejiemenb melben, unb um bie gren*

£ett $u öffentlichen SSerfamlungen anhalten feiten^

(Sonfl aber machte er fid) in biefer £eit mit ber

9Ki§ion$fad)e t>iel ju tf)un* ©Dtt f)afte feine

^ofnung, baß bem Jpeilanb aus allerlei? 2M£
fciele ©eelen mürben $ugefül)ret werben, (@. 890*

893O nid>t befd)ämet* 9Kan $ef)lte bamals bie

Reiben jufammen, benen baS Sttangelium war ge*

prebigt worben, unb bie flammten auö me^r Dia*

tionen f)er, ate man fid) eö $u fagen getraut; *)

weil es fo unwalnf4)emltcb ifl*

Hu$ <Bt. $f)omaö liefen 33riefe ein, woraus

man erfa^e, ba£ bie 9K$ion bafelbfl in tnelem

Segen continuire. Sa baS Qlima biefer ^nfel

für bie meiflen Europäer fd)wer $u ertragen, unb

wenn S3riefe oon ba anfommen, gemeiniglich ber

erfle ©ebanfe ifl: 5öie wirb eö mit Den Sörübem

flehen? wer wirb franf, wer wirb aus ber 3?*£

gegangen fenn? fo war es biefesmal um fo er*

freulicher $u vernehmen, baf? bie Sfti^ionarien noch

alle gefunb waren, Unb ber tleine Umflanb, bafl

ber ©raf biefe 23riefe empfing, alö er eben mit

feinen SWitarbeitern in einer Qionferenj über ber

öoooo a Jpei-



Jpeibenmtfjionsfacfye war, mad)te if)tn habet) nod?

dn ganj eigenem unb groffes Vergnügen»

#ucf) gingen in biefer 3eft ein paar 33rüber

nad) Algier , um ben bortigen £^rt(Icn|cfat>cn mit

bem (£\>angc(io ^u bienen. ®ei( ber ®raf tiefen

Srübern feine weitlduftige ^nfirucfion geben fon=

fe, fo fcfyvieb er ifwen ein 33riefgen in SSerfen,

roorinnen feine Sßunfdje $u if>rem QSorfjaben lieb*

ftcf> ausgebrufc waren; unb fte erhielten baffelbe,

•ju ijjrer Jrcube nod) im ?e
;
re(, wo i§r ©d)if auf

guten 5Bini> warten mußte,

::

) Sa SIfrica ftnb ber Stationen t>tel, t>on be*

tten insgemein roenig befant tfi. Sffio aber bie

(Europäer if>re guffers Kaffees £abaB= «Reiß* unt>

anbete Plantagen burd> bie armen ©cla&cn, n>eld)e

üon 5(frtca geholt unb an fte oerfauft werben,

bauen, vok in SQBeftmbicn, Söirguücn, Carolina

il
f,

tt», gefd)tcbet, ba finbet man oft auf einer

*}Mantage £eute oon t>erfd)tebenen «Sprachen, bie

erft eine anbre ©pradje lernen muffen, c(>e fte ftd)

unter einanber oerfteben fomtetu sißenn man alfo

bie au3 ben Reiben gefamlete Gemeinen 3Grfu in

Stomas, (Sruj:, 3an tu
f.

n>* burd;gebt, unb

nad) ibrem Jöerfommen fragt; fo tan man ftd)

itber bie mancberlen Nationen unb @prad;en, bie

man unter (Crnen finbet , nid)t genug numbenw
2luf einem @d;iffe, baS fcon ©utnea f'am, unb

mtt <5clat>en Rubelte, babe id) 9*eger fcon fünf
unb mefyr Stationen gefebem 3n 9corbs unb £>ub5

america ftnb ebenfalls ber Nationen oiele, £)iefe

baben oft $rieg mit einanber, unb nehmen bie

befangenen, bie fte 2Infang£ bart balten, ber*

nad) unter ftd? auf, ©ie kommen aueb burd) ibre

Sag*
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Sagben, bic ftc immer weiter in ben 2£alb fuljs

re»> fo baß fte oft tu Stelen Monaten uidyt wies

bei* juru^ommen, fo jufatnmeni baß man $nmu
len tu einer ^nbtancrjlabt tuclerfen Nationen ans

triftt Unb baS mad)t, baß ntcl>t Ietd)t eine au$

ben 3nbianern gefam(ete ©emeine 3(*fu au£ eis

ner, fonbern ^umeilen au£ fcter,, fftnf unb meljr

Rationen beflefjt*

§ 13,

^^er ©raf motte, au$ widrigen Urfaefyen, nun

<v/ aud) eine 9ieife nad) Srnglanb rt)um <£r

£afte nicf)t nur mit ben QSrübern, rce(d)e bamate

bafefbfl bem (Efcangelio bienfen, eine genauere

2(brebe $u nehmen, fonbern f)ie(t aud) für no%

t()ig, mit bem (Er^bifcfyof fcon ([anterburn über

ber 33ruberfadje in Snglanb in ber 9ldf)e ju

communteirem £)a^u fam nod), baß er eines

unb baö anbere, in 2(bfid)t auf bie Srubergemeu
neu in America, unb ifyve Arbeit unter ben bor*

(igen Jpeiben gern Don (Engfanb aus in mehrere

örbnung bringen roo(te>

(Js war ^tpar $u ber %eit foroof bas Steifen

nad) <£ng(anb, atö ber #ufentf)a(t bafelbfr nic^e

of)ne ©efaf)r* £)enn ben bem nod) forrbaurenbett

Kriege mit granfreitf) war eine Spenge franjofü

fd)er dapers im (EanaL €ng(anb aber war
bie Unruhe wegen ber im vorigen ^a^re ausge*

brocfyenen SJebetfion nod) nid)f vorüber» Der
©raf Ue£ ftd) bwd) biefe Umfidnbe nid)f f>inbern;

boef) braud)fe er bie 5Sorftd)t, fid) in ©ra\>enf)aag

mit einem Sieifepaß, fotpol \>on bem fran^öftfcfyen,

ö 0 0 0 0 3 als
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als engfifd^rt ©efanbten, für fid) unb feine ©e*

feüTd)aft ju t>erfe£em ®ei( ber ^rfonen, bie 5U

feinem Jpaufe geworfen unb mit nad; (Englanb ge*

f)en foltert, eine nid>f geringe 2(n^a^f war; fo wur=

be gutgefunben, für tiefe ©efeüTd)aft ein eigenes

Sa^rjeug jur Ueberfaf)tt $u mieten» £>er ©raf
aber, welcher gern fcor ifwen in (Englanb fentt

weite, um bie nötigen (Einrichtungen $u machen,

ging am loten 3'ul. t>on 2(mflerbarn nad) Spei*

»oerflups, fam am i8ten in Jonbon an, unb

na£m feine Sßofmung in 3ieblionsfquare,

£ier machte er nun ade 2(nfralt $u einer (Eon*

feren^ mit ben 33rübern, bie t^eilö im £>ienfl ber

örüberfirdje überhaupt, tf)eite in (Fngfanb unb

Tfmerica infonberbeit, gebraucht würben, ober wer*

ben foltern Unb babet; wenbefe er ade (Btunben,

bie er für ftd; zubringen fönte, (benn er fwfte

fonfi fciel 23efud)) Dornemlid; barauf, ba£ er au$

bem finblid)en Umgang mit unferm J$ö:rrn ^^f«
(Ef)riffo unb in ber <£d;ule beö ^eiligen ©eifles

lernen med)te, waö in ber gegenwärtigen %eit

ben '#bftd)ten ©öttes nad) ber ©cfyrtft am gemdf*

feflen fei;; unb was er bat>on für (Sinft'djfen be*

fam, merfte er fid> mit vieler "treue am

£>ie obgebacfyfe ©efetffdjaft aber war, nad;*

bem ft'e mit iprem $ahv$e\iQ ausgelaufen, t>on

confrairen ®inben $urüfgefd)lagen werben, unb

mußte ftd; in ber Sftaas Der Tfnfer fegen, ©ed)S

©oeben gingen fjin, e£e fte guten $8inb befamen,

mit bem fte bie (?ee Ralfen fönten; unb biefe

©arte^eit würbe bem ©rafen fef)r fauer. (£nb*
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lief) fyatte er am jten ©epfember bie greube, fte

oüe tn (gngfanb ju bemttffommen.

§ i4*

mm bie Q3ruber, beren ©egenmarf erforberf

mürbe , alle bet;fammen waren; fing ber ©raf
am i3ten ©eptewber bte ©pnobafconferenjen mit

tfwen an. 3d) voitt batton nur fofgenbes anzeigen*

SDaö 93erf)dlrnt6 ber 93rüber in (Jngfanb gegen

bte btfd)6ptd)e jftrdje uon Snglanb, mar eine

Jpauptmaterte ber Ueberfegung»

<£ö mar t>on Anfang an barauf angetragen

roorben, ba$ bte ©lieber ber engltfcfyen $ird)e,

meldje ftd) mit ben S3rubern etnfieffen, tf)re @e*

irtetnfcfyaft mit berfelben ntd)£ fcedaffen mortem
(© 1473O 3Bie nun ber ©raf bis ba£er mt£

bem Srjbif^of 3of)anne3 Softer in einer freund

fd)aft(td)en (Eorrefponbenj gemefen unb geblieben

mar; (©. 1038» u, f.
1060, 1480.) fo untere

f)teff er ftd), bet) biefem feinem 2(ufcnf^a(t in ion*

bon, infcnberf)eit mit ifjm fcf>rtftltcf> über ben ©lie^

bem t>on ber eng(ifd)en $ird)e, roefdje mit ben

33rubern in (Eonnejrion fhtnben. 3" kefto befferem

<£rfef)en feiner Hbfiftt, communicirte er bemfeU

ben ade bte ©(griffen, meldte bei; ©etegenfjetf

bes an ben öberf)ofprebiger (£od)iuö ergangenen

SSerufs jum Praefidio tropi reformati, maren

gemed)fe(t morben* Hud) mürbe ber (Er$bifd)of

tterfd)iebenema( fcon einem unb bem anbern 35epu*

drten ber 93rüber befugt; unb mte er Dorfen fd)on

Von ber 23rüberfad)e aus ber $trd)en()tj}orie eine

£00004 fety



fefjr genaue ^entfttj fmtfe, fo erfunbigfe er ftd)

mit ttiefem gfeiß nad) bem gegenwärtigen Sufaw*
be betreiben, unb nabm baran befonbern Tlnf^etL

5£ie aber bie 6ad)e weiter gegangen, baö wirb

ftd) in Der golge jeigen*

^^Sie ©ruber in ben engu'fdjen ^prot>in$en in

c*J Xmerica, tmb i£re befonberen UmfMnbe,

würben auch freuftcf> bebacfyr, %Beü ber Arbeiten

immer mehr würben, bie in America ben 33rü*

bern in bie $dnbe fielen; fo reifete ju (Jnbe be$

©epfemberö eine ©e?eüTcf)aft mit ber 2(bftd)f, ifj*

nen bas SRe|j jiefjen $u Reffen, t>on lonbon naefy

9M;>üabe[p[)ia ab, QSor^er aber, nemlicfyam 2 5ten

September, würbe "Johann ßvicbvid) Cam*
merbof/ ef)ebem (Jormenfual im ^(ofler 93ergen,

fcon ben in ionbon bamals gegenwärtigen ?3ifcf)6^

fen ber Q3rüberftrd)e, jum (Ecepifcopo orbtmrf*

Sin gewifler Vorgang in bem neunotffd)eit

©outternement, bat>on fcfyon @ 1587* etwas ge-

meibet werben, fiatte ben 5fti£tonarien ber 23ru%

ber unter ben Jpciben wi ieiben ^uge^egen» SDTatt

f)atfe nem(td) ein ©efefc bafel6jl gemad)t, ba£ be?

fegte SOttfuonarü, wenn fie ficf> weigerten $u fcbwö%

ren, baß aufler bem Äontg ©eorg niemanb ein

9ted)f ^ur $rone fcon Snglanb f)dtte, ins ©e*

fdngnis geworfen, unb auf feine 53ürgfd)aft (oö?

gelaflen werben feiten* 37un trugen biete Q5rübep

bafelbft 33ebenfen, einen ©jb abzufegen, weil fte

ben ieuten in America, bie bas £ibfd;woren fd)(ed>*

terbings
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ferbings für fünb(icf) Rieften, feinen 3fnflo§ geben

woften; (t>on welcher @ad)e man <£, 781* nad)=

fefren fan) unb barüber waren tterfdnebene ins

©efdngnis gefommen, öb nun gfeicf) befagteä

©efe| wieber war aufgehoben worben, (®. 1588«)

fo fürdjfete bod) ber ©raf, es fenten ftd> ferner

berg(eid)en Dinge in ben engfifcfyen ^Profctmett

ereignen, wenn nidjt in ©rogbrittamen ben 23rü*

bern burd) ein öffentliches 9ieid)3gefe| bte Sretjtf

§eit t>on bem erwef)nten <£tbe eingeräumt würbe*

(£r trug es a(fo barauf an, baf ein folcfyeg

©efefc, ober A& of Parüament, gemad)i- wer*

ben mod)te, unb rebefe barüber mit t>erfd)iebeneti

Jperrn, bte baju etwas beitragen fönten. £)ie*

felben nabmen and) t>on btefer £>eit au bie Sadje
berge|ia(t in bie Jpanb, ba£ im Sa^r 1747* am
2 5ten £)ecember burd) eine Adl of Parliament

bie 95rüber t)pn einem folgen (£tbe fre»gefprocf)ett

würben» *)

*) <5te werben in bemfel&en a fober, quiet and
induftrions people (ein orbentüd)eo, rul)tgee> unb
fleißiges 2}olf) genennt, unb eS nm*b sugletcb bes

^eugt, baß fte fi'd> bityev xiityt anberS bewtefen unb
getragen (jätten*

i 16.

fän ber £e\t biefes feines 'JfufenffmffS in ©iqfanb,

^3 gefd)af)e es aud), baß bie Stebetlion t>6ütg

ejebdmpft würbe, unb ber (Sohn bes $Pt<tonbm#

ten, nacfybem er fcfyon im llprii gdnjltd) (\tfd)la*

gen unb aus Sngfanb war vertrieben worben.,

ö 0 0 0 0 5 aud)
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auch aus ©choftfanb enfßieften mußte. £>er

©raf nafjm ^fjeil an biefer $reube, rote er bann

aud) nic^f unterfatjen ^atfe, in ber Sruberftrcbe

3U lonbon ber vorhergegangenen Umfldnbe tn fei*

nem ©ebet öffentlich $u gebenfen, unb ben $6ntg

©eorg unb beffen gamüte ©Dff f)erjud) $u em*

pfet)Ien,

3Bie aber in fofcfyen (Jonfitftonen halb biefer

6a(b jener
,

fcf)u(btg ober unfd)ufbig, in 93erbad)t

5U fommen pflegt; fo ging eö aud) i|t in (J;ng[anb.

^n 9)orfff)tre gerieten bie SSrüber in gro(]e ®e*

fat)r, ba man fte bem QSpff, bas $um $umulfuU
ren fd)on aufgebracht roar, verbdchtig gemacht

£atte. 5Ran mu$fe, ba§ bie ^einbfcfyaft eines

Cannes , ber ftch verlauten laflfen, es foften it)m

fjunbert 9>funt> ©teritng nid)t ^u lieb fet;n, wenn

er t>amit $uroege bringen fönte, baß baö 93olf

auf bie 23rüber fiele, ben ungered)fen 2trgroof)n

veranlagt Platte; unb man fonfe babet) nichts an*

berö tfntn, als ftd) bem ©#uf ©ötfeö überfaf*

fen, meld)em fte aud) ber ©raf treulich empfaf)L

<Sein @d)n>tegerfof)n 3cr)anneö von ©atterotfle

aber, unb feine Tochter 23enigna, reifeten auf

feine 95eran(affung nad) Q)orfff)ire, bie ©rüber

in ber über ii)rem Raupte fd)tr>ebenben ©efa^r

befugen unb $u trojlem

SSon einem geroiffen ©eneral, ber fein $reunb

war, f)drte er, bafj er in Jonbort im ©efdngnte

fen; unb tveil er bie Urfad) bavon fo eigentlich

ntd)t wußte, fo lieg er i£n in feinem Ungluf be=

fud)en unb offerirte it)m alle nur mogltdje £)ienjle*
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>Der ©eneraf nafym biefe tyvcbe ber Jreunbfcfyaft

fef)r mof)l auf, unb rebete offenherzig mit ben

23rübern, bte in biefen Umftdnben 314 if)m famen,

unb ifm ber $reue imb iiebe bes ©rafen Derftcber*

rem <£r bezeugte feine Unfd)ulb, gab aber $u er*

fennen, baß eö barauf ankommen würbe, ob er

aud) biefelbe in ben ©ertöten frar ^u machen im
©raube ferjn mod)fe* ^njroifcfjen wolle er ftd)

©Ott überlagern $dnbe ber t»or gut, baß er fein

leben über einer Anfrage, morinn er gemiß im*

fcf)ufbig fei), verlieren foffe; fo tröffe er bod) nid)t

murren, fonbern benfen, baß er folcfyeö mif an*

bern ©ünben t>erbienr r)dtfe* ©enn er f)dffe

manche ©naben^üge in feinem Jper^en erfahren,

tvdre aber benfelben ntcf>c get)orfam gemefem QBoU
fe aber ©ötf feine Unfdjulb an ben £ag bringen,

fo mürbe er %fym bafut fjerjlid) banfem £>a$

(e|tere gefd)ar)e, nod) ef>e ber ©raf ionbon »er*

ließ; unb er würbe im @ertd)fe nid)t nur als un*

fd)ulbig erfunben, fonbern aud) vom ^onig in

allen fernen vovfyin gehabten Remtern befrdttgf*

^n^mifcfyen befucfyte ir)n bod) ber ©raf, nod) efje

er frei)gefprod)en mürbe, im ©efdngntö; unb btefe

feine Sreunbfcfyaftöfreue ifl bem ©eneral nadlet

unuergeffen geblieben.

§• T 7-

od) folgenbe Umfrdnbe ftnb von feinem bis*

maligen 2(ufenf£afre in (Englanb anjumerfent

1) %$iele (Engldnber garten imfer anbern barum

bk beutfd)e (£prad)e gelernt, baß fte beö ©rafen

Nebelt
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Sieben unb ©Triften beßo bejfer fcerflef)en mocf)*

ten. 3>a er nun üon biefen unb Stelen anbern er*

fuc^t würbe, ein offenffidjeS 3eugniS 3^fu
e^rtflounferm^ÖDiSR, abzufegen; fo erffd)(og

er ftd), nid)f nur ©onnfagö, fonbern aud) in ber

SEBodje, in ber 33rübercapeHe in Bonbon ju prebigen*

2) tylit einer 2fn$af)f fcon ^rebigern lieg er

ftd) am iofen öcr* in eine brüberh'cfye Unferre*

bung ober Sonferenj ein, über ber gü^rung tfireö

2(mf6, unb wie es im ©egen bedient werben

fönne,

3) Sei) ©efegen^eif eines freunbfdjafffidjen

unb tterfrauHcfyen 33efud)ö, melden er bem Srj*

bifcbcf toon GEanferburt) abftattete, ging er aud) in

bie Bibliothecam Lambethanam , unb He§, rote

er fd)on 1743» gerfmn, (@. 1480O abermate

*>erfd)iebene widrige SDocumenfe burd) ben 23ru*

ber tyetvus Segler barinn bepontrem

4) Ibomaö Penn, ber (Eigentümer unb

©cawerneur t>on ^enftjfoanien, befud)U ben ©ra*

fen, unb nat)m, ber in biefer ^Pt'otiin^ rocfmenben

23rüber falber, über einige mistige $)unc£e IIb*

rebe mit i§m.*

5) SÖer ^rebtger jfol)n Cenntf, (©• 1479O
welker fcon jTrrfanb fam

,
^afüe über bem in bie*

fem Äenigreid) aufbfüf)enben 2öerfe bes £(£9^9i
eine ttnferrebung mit tfim, bie t>on ntd)£ gerin*

gen folgen für bie (Spaltung unb Tfuöbreitung

bejfelben war.

6) SDie
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6) ©ie ^rinje^in üti ®atfte gerufjete mit

einer @d)n>ejler, au3 beö ©rafen Jpaufe, biß if>r

fcon ©otfpa 6er fett Stelen Stohren befant war,

Don aßen Dingen, tue 23rüber betreffenb, ftd)

grünbüd) $u untermaltem

7) ©er Skalier ©d>aub, ein alter 5^w«b
beö ©rafen, ben er in ^ratifreic^ f)atte fennen

lernen, fud)te i£n nun in Snglanb lieber auf,

unb fte fyattm mit etnanber einen vergnügten

Umgang, 1

8) ©er ©raf rt)at eine Steife natf) Sutten
meeir, einem ianbgut ber 'Stau ©tone^otife/ •

too er bie .ftndbgenanftalt, bie vorhin in 25voabt

oafö gemefen, (© 1474O fm* bie 3^ «n«

(erbrachte*

9) (Einige (Engfdnber refofoirfen einen 33e*

fud? ber beutfdjm Srübergemeinen, welcher aud)

erfolgt

r^m Anfang be$ £ftot?ember6 traf ber ©raf feine

SKuPreife nad) J^oüanb an, 23iö Jparroid)

begleiteten i§n einige lonbonfdfye Sauber, unb er

machte ifmen bafelbfl ©e(egenf)eit, ftd) nod) über

fcerfcfyiebene 35inge, bie ^^berung beö (£t>angelti,

unb bie ®nabmavbeit an ben Jper^en ber 9Hcn*

fdjen betrejfenb, mit ifjm ^u befpredjen* %m 3ten

ging er aufs tyatetbcot unb fam, nac|) einem

uberflanbenen ©türm, ben 4fen in J^etooefflupö

uns ianb. 93on ba na§m er feinen 5öeg über

^eerem
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$mentyf nad) Btyft, wo fünfzig 33rüber

unb ©cbwefrern, tue von paedem unb 2(mjier*

tarn gefommen waren, um mit if)m 31t iprecfyen,

fetner warteten. 5Beil am $age fetner Wunft,
ben 7ten 91ot>ember, eben ©emeintag war, fo er*

grtf er fog(etd) bte ©eiegenf)eit, bie ©emeine ntd)t

nur mit fd)6nen 9?ad)nd)ten ^u erfreuen, fonbern

aud) burd) feinen Vortrag ^u erbauen, ^ageö

barauf unterrebete er ftd) mit feinen SRtfarbeitern

über ben ^offdnbtfd>en ©emeinum|ldnben; fpiad)

aud) mit einem jeben, ber lieber jurüfreifen woU
te, über feinem Anliegen apart. Unb nad)bem

er nod) ein paar "läge in gtwfi' ^ugebradK (jatte,

ff)eil£ viele vorgefunbene 23rtefe unb 95erid)te aug

ben ©emeinen 311 lefen, r^eüö feine ©crtpturen

in örbnung $u bringen, fo reifete er am 11 ten

ab, unb fam am iyten mieber in ber ©etterau an.

§• 19-

(Qjytn 2(ufentf)a(t in SRartenbom wdfjrte btefes*

mal nur wenig 'Jage, weil er, in ©efolg

ber mit feinem Jperrn (gcfywager, ©rafen Jpein*

rid) XXIX. in genommenen Tlbrebe, eine

Dveife nad) (Jbersborf ju tf)tm f)atfe, wo er am
25 ten 9?ov. eintraf. <£s war jwifcfyen unferm

©rafen, unb $um tfjeü aud) ber 93rübergemetne,

auf einer, unb ber ©emeine in Sbensborf auf ber

anbern ©eile, fett meiern ^a^ren ein 9fti£t>erc

flanb gewefen. 9Serfd)tebene 35emüf)ungen, ben*

felben $u beben, Ratten ihren 3«>^ ntd>t erreicht»

5Öei( man aber bod) in Sberöborf t>on

3^it immer mef)r einfa^e, wie vielen 9Ju|en un&

©egen
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©egen bie Dortige ©emetne fcon einer näheren

S3erbinbung mit ber 93rübergemeine $u erwarten

f)ätte; fo mar man, infonberf)eit nad) einem 23e*

fud) be^ Jpofprebiger ©teinf)ofer£ in SKarienbom

unb Jpemupaag im %Qfyv 1745/ rntt ganzem (Jrnfl

Darauf bebad)t, ein t>6tfige$ ©nt>erftänbniö unb

QSertrauen fper^ujMem Sarüber würbe nid)ü nur

fd>riftttcf> mit gutem Erfolg communteirt; fonbem

unfer ©raf f)atte aud), als er in biefem 3a£re

nad) ^otfanb reifere, (©* 1642,) feinen 3Beg

über Sfteubietenborf genommen, mo bie gräfliche

Jperrfd)aft t)on (Eberöborf, nebfr J£)errn ©teinfjo*

fer, fetner warteten, unb fomot bafelbfr, ate r)er*

nad) in Styft/ ™ bem ©t;nobo bepwofmten,

war alles baöjenige vorläufig tterabrebet worben,

was $ur 5Biebert?ereinigung nort)ig unb bien(id)

war, £)iefe red)t $u grünben unb $u beteiligen,

war ber £met feines i|igen 23efud)S, Um alles

wegzuräumen, was bie 33ertraulid)feif geflort §aU
te, unterfucfyfe er, fo viel möglich, wo eö auf beu

ben ©eifen fet) t>erfef)en worbem ©Ott gab ©na*
be $u biefem JriebenS-- unb iiebeögefd)äfte, unb

befante ftd) ba$u in ben Jperjen ber 23rüber unb

©cfymejlern ; unb als eö nun t>6(ltg $u ©tanbe
fam, war groflfe Jreube auf beiden ©eiten*

©0 furj r)ternäd)jl bes ©rafen TCufentfpaft in

(Ebersborf mar, fo gefd)af)e bod) fcief Arbeit in

ber %eit. 9ftit Den Srübern unb ©djweflern,

meiere biö^cr bie Dortige ©emeine bebient r)at=

ten, über bie fünftige Arbeit an biefem ©erfe
Des £29i9t9ft $u communictren, mar fein eu

gent*
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gent(td)e$ ©efd)dfte; bofcei; aber (ag eg if>m an,

forooi ber ©emeine überhaupt, als einem jeben

(Efjore infonberfjeit, zum ©egert zu fenm gu bem
<&tbe f)ielt er, fo oft eg ftd) tf)un ließ, ©emein*
reben, (Efjorhomüten, ©ingftunben , iiebeßmafjle

unb (Konferenzen. %a el)e er abreifete, nahm er

ftd) nod) 3^^/ bie 33rüber unb ©d)n)efrern einzeln

3u fpredjen, unb ein jebeö zu f)6ren; bamit gar

nid)t£ jurufbleiben mod)fe Don bem, roaö bisher

fcaö Vertrauen gejldrf £atte*

(Er bad)fe bann aud) juruf an bie ©nabe, bie

bem $aufe Sbcröborf feit fo fielen 3<i$ren fconii

£<£919{?W rotterfa&rett war, f)atte ftd) nem*

fidj, nad) ben ^penertfcfyen ^been de Eccleüolis

in Ecclefia, bercn @. 234. u. f. gebacfyt roorben,

in (jrbecßborf Don 3" 3^ ^n «Jpduftein er*

Wetter Beelen gefunben unb zufammen gehalten»

SDiefes n)ar unferm ©rafen, roeld)er in ben ©pe*

nerifdjeri ^Jbeen lebte, unb belegen allenthalben

ber jptfloi'ie folcfyer j?dujTein ober ©emeinletn nad)*

fptirfe, (3. 649.) überaus wichtig. <£r fdjrieb

fcaf)er ein sDertf* unö JDanflieö Öes Kaufes
^C'bcvSÖorf/ un& brad)te alles in Erinnerung,

was in Der 2(bftd)t zu fagen war. ®eil er aud)

fe(bft feit fielen «3<*lren mit &em ^^ufe Sberö*

borf tterbunben roar; fo erze^it er ben biefer @e*

legen^eit meleS, feine eigene tyevfon betreffenb;

rcofcon id) gehörigen Orts (Sebvaud) gemacht t)abe,

Tluflfer biefen f)abe id) t?on unfers ©rafen

2lufetit(jalt in ©ersborf nod) anzumerfen, bag

rtid)t nur feine ©ema&lin unb Äinber, nebfl et%

nigen
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nigen feiner ndd)ffen Sftitarbeifer, fonbern audj

<oiei anbre 93rüber unb ©d)n>efiern, bte entroeber

ifjre Ttbretfe t>or fic^ Ratten, ober bon Reifen $u*

ruffamen, $u gletdber 3^ bafelbfl eingetroffen»

2(uci) erlieft er mele 93rtefe mit n>id)ttgen Sftad)*

richten aus t>erfd)tebenen idnbern unb ©egenben*

35a batte er nun siel $u lefen, $u £6ren, ju fra»

gen, $u überlegen, ju fcfyreiben, $u ejrpebitm

Tfugen famen, brachten ifm ju bem (Ent*

fd)m£, einen 2(uffa£ $u machen, ber für rebltcfye

ieufe jur TCntmort bieneu fönte, of)ne baß er nd»

tf;ig f)dfte, gegen btefe ober jene ^erfon infonber*

f)eit etn>a£ bruffen $u laffen, *)

Sr machte bemnad) ben Anfang, ar^l I#utS,

b, t, üon ftcf> felbfi, nad) ber #rt unb Weife ber

periobtfd)en 23fdtfer $u fd)teiben» $)a£ erjle ©tüf
war am Ifen 3>c. 1746* batirt, in ber gorm.

eim$ <3enbfd)retben6 an btejentgen fcerffdnbigett

iefer, tt>e(d)e ftd) ntd)t enfbrecfyen fonnen, über

if)n ju benfem Sr gibt barinnen $uerft bte Ur*

fach an, warum er x>on ftd) felbjl fd)reibe; rceil

er nem(td) $u Diel ©egner ^abe, unb üon feiner

^(d)fung nod) anbern, auffer ftd), 9ied)mmg $u

tf)un, für notf)ig erad)te, <£r fagt: " f)abe

ein Ttmt, um bestritten mir mein efyviidjev 9Rame
conftberabler ifl, ai$ er mir of)ne baffefbe fetm

würbe. $8enn tcf> ntcfyt eine befdjeibene ©egen*

roefn- vornehme; fo fonnen meine (Eollegen per

ter fcor

9>PPPP meum
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meum latus mif5f)anbe(t werben* Ueberbem Witt

id) bei; ben practifd)en ^üofopfpis, baß ifl bei)

ieufen, bie ftd) in vita communi of)ne 2}orur=

tfjsüe $u benfen, ju reben unb fwnbeln ange*

fegen fenn (äffen, nad) ber Statur ber ©acfye, unb

mit b*r 2ö>fid)f, t^rer übrigen Sfilitcreatuv wo nid)t

nü^td), bod) fo wenig"olö mogftd) befd)werltd)

feyn^^djt ^ern rtbiciH werben* 3>nn mit biefer

©efcüfc^aje: bin
;

id) nod) am beften burd) bie $öe(t

"fommctu " Jpierauf erf'lart er ftd) über $we»

SDinge, bk-^an t£m Sdntfb gibt, nemlid), baß

er cm ,2(:neift fen, unb aud) ein Janaticus. (&*

fagf:
a

3"d) babe meine Urfad>en /
warum id) ben

ben 5)^liofopi)i^ für feinen ganaricum, unb bei;

ben ^ecleg'is für feinen ütfyeiften paaren will,

€6 mod)fen mand)e ^eologt baburd) in ifyitv

littyifiexei) t>erffdrft, unb gewijfen 3Df)üofopf)t$

bas eiu$ige bei) ber Religion tfpnen ncd) im ®ege
fle^eube ©canbalttm, ba£ man ftd) bei; einer e§r*

üd)en unübertriebenen 'Kbfidjt mit bem ©lauben

bennod) bemegen fönte, wteber ins ©emütf) ge*

bvadjt werben* 33ie beiben O.ualttdten fmb bei)

fcerftdnbtgen beuten. incompatibef* 3d) fyabe bis

bato barauf gerechnet, meinen wftdnbigen 5)?tf*

menfcfyen nad) unb nad) eine nubem teitium fcotv

$ufüf)ren, bie ber (ßlaubc feiig unb vcvftanbig,

unb ei>rhd); unb mcnfcfyltd? , unb bürgerlich/

unb brav, unb moöcft, unb liebreich, unb

inertjtl>aft gemacht t^ac* ©a$ fan bod) pracrt*

fd)en ^ilofep^iö was? fagen, wie id) benfe.
"

*) ©et* ®raf fjattc im 3tyt 1740* jttm @$utß
einer &ectoration wegen oer steuern ©egenfe^riftert

gejagt

:
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gefagt: "SSenn eine ^oOc ober meiere Cbrigfeit,
ein Gollegium, ober and; eine ^articuUcrperfon,
ein wafyreö Verlangen tiaaett / meinen Sftttitj mei-
ne oder ber, (Gemeine 2ei>re, biefe nnb jene (Ste

fd;id)re, ^nflagen, tu
f, f# grünbtid; |u erfahren;

fo tonnen fte ganj <Tc(;civ «»0 o^iw SJcbenfen an
tiild) fd)reibem 3d; null ftmpel, fcfrj, mit aller

^efd^eiben^ett, nnb of)ne etilen Umfd;weif, ja ober
nein, nnb röaf $11 M einen ober beS anbern 23e?
weis f)inreid)enb ift, fagem " 1292,) Jfn
bem 3a(?r 1745. [jattc er biefc£ wteberfjolt, unb
fid) babep, mir au£ge6cten, baß bie graben tavfr
bcut(id), etnfad) nnb grabe mochten abgefaßt
werben* 1625.) •

2luf btcfeS fein Anerbieten würben iftm eine
SRenge gragen $ugcfd)ift gv aber fa(;e fid) m
nötigt, in mfid)t auf bie Antworten auf btefcl*
ben, einen Untnfdneb $u ;

machen. SBenn er beute
Iid> ooran&fe()eit fonte^ ^ag- bH- grager mc&t* an«
berS im @inn \)htt, ate mir nteljr Wtatevk |u
einem 23ud>e gegen t|n au bekommen; fo fd>tfte
er bie gragen unbeantwortet jtrrät £cnn fein
SSorfdjlag war nid;t ba^n gemeint, bag ber «Streit*

fünften nod) thefrr werben folt^n, fonbern er wolte
Bannern, benen um ZBaln'ljeit &u tfmn war,
nad) ber 2Öa()rl)cit antworten, um be£ (Streitend
weniger *u \md)t\\. Zubern aber antwortete er,
ttad) feinem »erfprecfjen , gauj aufrichtig, nnb
überließ ifmen, ben ©ebrauej) bawn machen.
weld;er ber ©ad;e gemäß wäre*

§. lt.

m i$tm Qecemhn biefeö %afy$ wuröe t>a$

bmijte @tüf beö Ttep *W§ fertig <£r f)an*

9>PPPi> * tat



belt barinnen tton ber (Eonbefcenbenj , afs einer für

bie fe&r nötigen Sttaterie. 3Bie er barauf

gebracht motten, gegen anbre conbefcenbent 511

werben , baS referirt er fefpr naturell, unb bann

mad)t er flar, rcaö er burcf) bie donbefcenbenj

t>erjie|e. (Jr jagt <3. 16, 1. c. " SBenn id> mei*

nen iefer auf baö 1 3fe (Eapifel ber erflen (Epiflel

an bie dorintfjer weife; fo finbet er barinnen einen

furzen 3^^egrif biefer ganzen SRaterie, Sine

d)rifHtd)e ^erfon, bie bie ©nabe fpaf, ben (Et)a=

racrer if)res unftd)tbaren Scfyepfer» in ifjrem Jjper*

$en ^u tragen, unb x>on feiner Siebe $u if)r, fcwol

ate Don i(n*er 51t if)m, fo penefrirt fet;n, baß

fie nid)t Raffen fan, was aud) nid)t moglid) ju

lieben tft, (we(d)e£ feine d)imärtfd)e, fonbern wafv

re ©emüff)Sgeflalt iß, ) ta$t fid) fd)wer prottoctren,

fan fid) faum was bofes bon ifprem ?Rdd)tTen ge=

benfen, unb weil fte eä brüff, wenn fte enbüd)

was bofeö glauben muß, unb hingegen eine 3*reu-

be ihres JperjenS ifl, wenn fie eine ©ad)e unb

Herfen in ein afcantageufes $td)t fe£en fan ; fc fan

fie febr Diel bebenfltcfyes erfldren, fe£r siel waf)r*

fd)einttd)es ©utes glauben, ober bod) bas 33e|Te

Reffen; unb wenn enb(icf> fein anberer 9iat§ ifr,

fo £>at fie allemal (Schultern 311 tragen; unb weil

fte hinter bem ©runbprincipio ber ^er^eologte

fref)t, baß r§eüs 9Henfd)en nid)t wiffen, was fte

tf)un, ffpeils nid)t fciel ©ufes tf)un fonnen, n>ei(

fte fo unglüflid) ftnb, b<3fe $u fet;n; fo frift fte es

enblid) allemal ^um be|Ten mit ber liebreidjen 53e*

f)anb(ung ifpres 3]äd)iien, quisquis vel qualis

ttie fit, Unb trenn fid) nacfy Verlauf t>on ganzen
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3af)rf)unberren burd) bie immer fortgefKttbe 9lef=

forte jur (£ntbeffuno, ber QBafcr&eft, im|et)ltge

SRt^erfldnbntffe bei? ©ebanfen, SXebarten, 'Äctü

onen, §Ma*t$, — auseinanber voittdn, fo bef)aU

teil bic animi fenfa feiger unpartf)emfd)en Ätnber

©öfte$ t^rc Uni'oerfalitdt, unb werben off olebonn

tvfi ^eroorgefucfyr unb erneuert, roenn fie fid) na6
bem orbenfltd)en Stafttrfoiif, fd>on langji in baö

Chaos oblivionis fetten verloren f)aben. " Sc
macfyt enMid) bte Application auf fid), infonber-

f)ett aber auf bte donbefeenbenj, in %b\\d)t auf

feine Qtqnet; bie nennt er feine jienüid) raupen,

unb bem Anfefpen nad) tton bem 5»po beö ange*

^ebenen Hebels tf)eüö nid)t red)t tnformirte, ereile

ntd)C übereinfommeube Aer^re. Jpterbe» rjabe nur

nod) *,u erinnern, bag biefcs 2te nebfl bem iten

\&tiit bes 7T^1 t-xvTz unter bem 'iifel ber natu*

vtilcn Reflexionen juerjt in (£ber$bct*f ()erau£--

gefommen,

§ 22.

C^d) miö f)ier bie übrigen btejd^rtgen ®d)rif*

fm fun^utbuiu

Sie ioofungen für bas ndd}fle famen

fyeraug unter bem titei: 2Mc t&gltcfoc C'lnrjcnluji

fiu* bic Kned>re un6 ttiag&e t>ec? ^iüH&rt
eaifs ja^r 174'*. SSRan finbet ft'e in ber eftge«

fcadj&n ©amhmg im aren 23anö ©1 279, ü. f.

Sie ftnb au? ben 33uff)ern SStofte, unb ben übri=

gen &ifrortfd)en S3ud;etrn bes alten £eftamenr$ a>
nommen.

©eine
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©eine Sieben an bte (Sememe, welche Dor*

rjer einzeln qebruf t roorben, fernen nun tu ei»

nem 93anb berauö, unter bem %itcl: Swey yn6
6reyf}tg nri$elne <^omüteru Unfer btnfelben finb

i) Ste&en an bie ©emeine Don 1744, berer fefcon

© 158a.
f.

gebocht roorben; 2) Sieben Don

1745, berer aud) fcfyon © 1608. (Jwefniung

gefd)ef)en; 3) Sieben Don biefem Qaf£ Sie
me^refren finb tn ber <£d)fof$fird)e ^u deinen»

Born geholfen motten, unb eine jebe erfd)ctnt

unfer tr)rem eignen ütef. £\ Don bem groffert

$letnob beö ®orrö Dom .Sfreuj, über tueldjem

man mit aller 2Be(f unb Mpre jerfällf; >Don bem
CDiufteramfe beö ^eiligen ©cifWj Dom Siaff)

nad) bes Jpeifanbs Jper^en; Don ber tag(id>en

$reube ber (Dprtfren; Don ber 6(dbeneW (£om*

punefion, feiebem man ^Sfurfl am $reu$e ir*

blift rjat; Don bem Wanne ber Seeleu; Dom
QSater, bem ©£)tt ber ©emeine, u. f. n\ 5)?an

fan mvüftö fef>en, baf? fie Don einem befonbern

^n^iaft finb, unb fie f)aben aud) Dielen ©tber=

fpruef) erlitten: woben td) mid) aber md)t auf^af*

fen roiü, roet( td) bte ttrfacfyen baDou jj&bri er-

wefjnt l)abe*

Einige Don feinen lonbonfcfjen $reb!gfen wür-

ben aud) gebruft, unter bem %itel: rtenn ubey

wichtige tn We ixeiigten etnfd}(agcnöe lila*

tcrien geratene Äcfcm* ©ie jetd>nert fid) Dor

anbern pmti) paiabore ©eifce unb ungeroc£;mnd)e

Äusbrüffe, ja fefBfl fd)on burd> ibren 3>Wjjaft aus,

<£ "
33<*f baß ©ebet jum Safer 3©(u (EfcrifH

Don
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von niemanb, als von j?inbern ©Öffe^ gebetet

werben fonne; baß es eine ©eftgfctt unb ein
,

Ofüf fet), eine 9JZenfd)enfefle $u feim, u.
f.

w.
"

^nbejfen fiubet man in benfelben aud) fege viel

fernes unb erbaultd)e$.

3Dte in £et)ft gehaltene Sieben be$ ©rafen

würben tf>m nad)a,efd)rieben, nicf)t ^mar von

®orf SBort, fonbern bem 3'n&a^ na$; un&

f'amen Knfana, be$ £|if§N 1747. in ben £)ruf,

imfer bem $irel: 2)je an ben Synoöum öcr

övttöev in Seyft vom uteri tTfay bis 2itcrt

3urtü 1746» gehaltene 3\eben
f nebft einigen 5

anöeyn $u gleichet' Seit in *oolfcnt> gefcf)ei>e*

nen Vortragen. 3)er 3n^a(t einer jeben in bie*

fer ©amfung 6e(inbJtd)en Siebe wirb gleich nadjl

ber Q3orrebe fumman'fd) angezeigt. QBa£ von ben

$£jeoleo,i6 baben auögejMet worben, baö F>af er,

wenn es nur auf bie formulas cautius loquendi

anfam, tf)eite in meiner apolocjefifcfyen @d)(u^

fdjrift beantwortet, tfjette in ber neuen Sbitiotv

enfweber gednbert ober weggelajfem *)

3m 3al>r 1759« würben biefe Steben #on
bem &ä)lo$pvcbiqcv in 23arb>; ©ottfneb (Siemens?

auf£ neue foeratisgege&en, unter bem Xitel: 3De$

Ordinarii fratrum 'auf bem öyncbo ber 35vü-

fcer 5u" Seyft Dom iiten tltay bis 2iten Du-
nü 1746; gepufferte £>auptibeen, unb bey
jebes ITageo uerlefenem Sdn'tfticrte get&ane

Erinnerungen; von ifytn felhft retübirt unb
auegefsrttgetv <Dcr bavttmen gemachten gftttfo

jungen ftnb auf allen ©eiten Meie, «u$> aufler

benen ftnb nod> &ef>en SSlättcr Dell SSevbejTenms'

» r» p $ 4 aen
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gen hinzugefügt $}tele SRcbcn ftno gan$ »egge?

blieben, unb (ner imb ba finbtt man uü£Üd;e

Sfamerfungetn

§. 23,

on ben Sugaberr ju ben 2(nr;angert f)abe

id) nod) etwas $u fagen. ®as in 2£&ftcf>r

auf ben 3nf)a(t berfelben $u erinnern wäre, baö

ifr gelegentftd) fcfyon fcorgefommen. ein ©e*

fangbud) fmb fte ntd)t an$ufef;>en, wie in ber 3}or=

rebe auSbrüflid) angezeigt wirb. 9Kan wofte eu

mge ©ebt<f)te nur aufbehalten, ob welfetdjt etwas

bason fünfttg gebraucht werben fönte*

©egen bte fpteferficfyen ?(uöbrüffe, bie f)dufig

barinn t>orfommen, tfT tuefeö eingewenbef werben.

Unfer ©raf l)at wol ben bem (bebvaud) berfelben

feine aubere '2(bftd)t gehabt, ate baß er benen

muntern teuren, n)eld)e auf btefe 2Beife rebeten

unb fd)rteben, immer auf bte red)te ©ad)e, wor=

auf eö anfomme, nad) ihrer 2frt beuten woffe.

(@. 1632.) 5Bemt aber jemanb fagt: £at
bann unfer Sp(£vv 3<£{u$ (Ef)riflui>, fpaben feine

junger unb 2(pofM, fmben bie ^ropf)eten fres

JpS'SvJK^/ wenn fte tton gotfftd)en ©Ingen rebe*

fen unb fd)rteben, ftd) auf eine fofd)e Hvt ()erauö*

gelaffen? unb ifl es ntdit ber 5öid)ftgfetf ber

Materien, bte bas Jpetl ber 9)?enfd)en betreffen,

t>ielme^r gemäß, mit fo(d>en Tlusbruffen ftcr» bar=

uber $u duffern, bte einen fälligen unb f>er$ruf>mt«

ben ©nbruf machen? fo liegt bte Antwort febon

in ber Srage.

Unfer
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Unfcr ©reif f)at biefeö auef) fjernacr; eingefeljen,

tmb beewegen, fot>iet an t&mipar, ntd>e angegeben,

baß biefe 3iu$aben roieber aufgefegt würben; ja

er f)at effentltd) bezeugt, ba§ et ftd> feines 3?ad):

gebend fcfydme, unb bie Qkübergemeine weiß mm
fd)on feit fcielen ^a^ven nid)t$ me§v v>on foldjen

®ebii)ten ober Q3erfem

§ 24,

acf)bem nun ber ©raf feine ©efd)dfte in

<£ber3borf buref) ©Öttee: ©nabe glüf(tcf)

geenbigt f)atte, trat er am i8fen 3>cember feinen

Sutfroeg nad) SRarienborn an, unb traf am 2 3fen

bafelbtl gilt. £)eö fofgenben $ages hielt er bie

in feinem i}aufe geroofmücfyen ©eif;mad)f£mgüien

mit ben ^tnbern; unb prebigte barauf in ben

Vertagen brei;maL

3n ber 9ftacf)twad)e mit ber ©emeine 311m

(£d)lu$ biefeei ,3af)rö rebefe er ^uerjl über ba$

©ort beö Jpeilanbö: 'Jdy bin bey cueb atfe

läge bie an 6er tXMt *£nöe* Sr fing bar*

auf an bie ©naben^eiten unb ©egenSfage beö t>er*

wid)cnen Sa|c^ in (Erinnerung ^u bringen; fönte

aber batton, weil fein Jj?er$ 5U t>oH mar, nid)t

viel fagen. baben bes gefegneten TCufenf^alr^

in ionbon gebad)f warb, fam er auf baö bafelbjt

gemad)te Heb: 2id> Schöpfet* meiner &ecV,
formtreu meiner hartem, 0 öu m^reufcenol
X>crrranWer meiner Sabrlein u. f. w. unb re=

bete über einige SJerfe beffelben mit einem war*

9> p p p p 5 men
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men Jper^en, 35a; ben SBorfen: tPtrSönfcer,
Sünöenn'n, um deinen ©eitenfcfyrem , ftn6

alte eine Oarinrt/ nur 6a fcal^eim 511 jeyrt

u* f, n>. fd)lu(} bte ©loffe $ro6(f, unb ber (9raf

f«ef mit ber ©emeine auf bte Änie, unb befct>tog

fo btefes 3fü§r mit einem (rillen unb iniugen 2(n*

fcefen t>or bem ^3®I01*
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fetfjften Zf>til$

von bem 'Jafyv 1747.

•• tlplt , '5 1.4''
• f*''

§. 1« ®raf entfdjliegt ftd), im $?arieubont

auf ben Jöennfyaaa, 311 jtef)en.

5» 2, 25on feinen $um Qrtnttttt in biefeo 3af)r gefyak

tcneti SKebeu..

§ 3» Sfcw feiner ®emeinaibeit auf bem Jperrnfjaag,
'

§ 4, Hub bei) ben übrigen n>etterauifd;en 9(nftalten,

§ 5* S5on feiner S3efd)aftia.una, mit ber 9>üa,ergfc.

meine infonberfyeiL

§ 6, 8}on feinen^ffimtlicf?en SReben in biefem 3af>ve,

§ 7. &on feiner Shbeit bemn ©emtnario in %i\\b'

fyetm, unb bei) ber 9#aa,ba,enanftalt in 9Äa?

rienborn.

§ 8. (seine Söemüljungen bei) ben ©iffevenjen mit

^Bübingen, wegen be$ JperrnfyaagS

;

§. 9. Unb wegen Seußabt

§. ia ©pnebuS auf bem .frerrn fyaag.

§ 11, <£m>ao t>on be3 trafen Skripten bei) bei

9ibmimtfration be3 hitfterifdjen Xvopu
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§. 12» ©eltgeS Skrfdfeeibe« bes (trafen Jpetnrid;*

XXIX, ^euß, auf bem J)crrnf)aag.

§ 13. 9t od; einige Umftanbe, toafyrenb unfercö ($)ra=

fen biomaugen 21ufentt>alt bafclbjr.

§. 14. 15. 16» 17. $011 bem bvittm, inerten,

fünften unb fec^ften Stufte feiner natureüen
2tef!evtoncn.

§. 18. Q~r erhalt (ErlaubnB, wiebet* nad) &ad))tn

$11 fommen.

§. 19. (Seine SReifc über Üteubietenborf nad) ber

£>berlaufil3

;

§ 20« gerner narf) ©dr>Ieftctt , unb t>on ba ttad) 2etps

|ig. Serfyanblung bafclbjl mit bem fddjftfcfyen

fOfrntfterio, unb bereu (Erfolg.

§ 21. €*r ferentt nad) £)errnlmt; nimmt feinen 5Iuf=

enthalt auf einige geit in ©roßlKunersborf;

§. 22. Unb hält bafelbft eine ßonfcren$ über ber

23rüberbiacome;

§. 23« 2Bte auef) ©mtobctfconfercnaeit.

§. 24. Vermahlung be3 trafen £>cmrier)S XXVIII.

SÄeujj mit ber ©raftn 21gneß £>opl)ia r>on

^)romnt5 / in 23erthoIbe»borf* Slbcnbmafyl ba^

felbft mit ber fyerrnfyutifcben (gemeine.

§. 25. (I't^aö öon unfercö trafen um bic %tit in

Jpemtfnst gehaltenen Sieben.

§. 26. (Ecinc SÄufreife nad) bem j?crntl>aag.

§. 27. ©d&fog be$ 3al>reci.
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$. I.

^Jjte ba§cr £atte unfer ©raf, roenn er fid) tit

ber 5Betrerau aufgehalten, in bem @d)loj]~e

9Karienborn gercofjmt, n>eld)e3 an Jperrn 9)iat-

tf)du6 Seuning gegen ein 35ar(ebn *>erpfdnbe£

(©. 1490») unb t>on biefem an unfein ©rafen

abgetreten mar. (<£. *595.) ©eil aber ber

©raf tton s7)fenburg = Sfteerholj $u ernennen gab,

ba(5 er folcf)eö Heber tüieber f)drte; fo entfd)(o£ fid)

unfer ©raf, üftartenborn ,311 »crlaffen, biö eg fid)

jetgte, wie e$ bamit geben mürbe, *)

(Er be^og alfo ba6 für ifm auf bem Jperrnfmag

erbaute Spaus, in welchem aud) ber ©ememfaal
war, beffen man fid) ju ben täglichen QSerfam--

(ungen bebiente. £>enn ob er gleid) mit bem neuen

Sontract, n>e(d>er $u Anfang beg 3af)rö 1743»
$roifd)en bem gräflichen £aufe Bübingen unb ber

33rübergemeine $u Jperrnl)aag tn fetner 'Jfbn>efenf)eie

errichtet roorben , nictjt aufrieben roar, unb beöroegen

feiner eignen Arbeit bafelbjl geroiffe <8d)ranfen

fe§te:(<3, 1489O fo ()iel£ er ficb bod) »erbunben,

an ber j?errnf)aagfd)en ©emeine, in Hbfifyt auf
bie ^auptfacfye, me£r 31t t£un, ate er biel)er

#
f£un

fonnetu <£ö fam aber nod? eine
t
ttrfad)e*ba$u;

nemlid) bie bem £errnf)aag fdjon bamate fcon

weitem brofienbe ©efa£r. (£ö fjatte mit ber 33e*

fe|ung biefe* Orts einen anbern ©ang genommen,

als
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ä(ö man ^nr £eit bes etilen dmtracts 173g. ge*

bäd)f hatte* 5?on ben 33ruber.n, bte $u Anfange
fungefommen, waren nur nod) wenige ba, JjMn*

gegen Ratten t>erfd)iebene, $um StMl angefef)ene

unb roohlbabenbe ieufe, aus -^jotfanb, <£nglan&,

ber @cfyweij unb anbern Zaubern, if)re ®öpuÄg
dflba genommen» Daruber £ötte nun Jübar ber

bamalö regtrenbe ©raf ju Bübingen fein 2Bo£f*

gefallen, forool offent(id) als befenberä, fctelmal $u

erfennen gegeben; eß geigten ftd) aber in S3übm*
gen Cd)cn ira SDecember be$ verwiesenen Jahres

fojcfye Umjrdnbe, bafü unfer ©raf md)fS anbers als

bie fdjftmmfhn S'^gen i>ermutben fönte; unb bie-

fen rndfe er, wenn es mögüd) rodre, $11 beiber

3$tfte Sc(ien m)d) fcoqubeugen fudjen*

*) Gr£ fem nad)f)er, nod) in btefem Satjre, $u

einem CSrwfcevItanbntö, totfburd) ba6 Jöauö SÄeers

fyol$ erhielt, bajj SÖJartcnboni, melc^eS auf 6r$j

ftg 3al)re öerpfänbct n>ar, nunmehr Den brci) 311

bret) Saferen eingelofet werben £6nte* ©ie(>e bie

nat. 2i^flev*. © 180*

f
2.

§\fm Ifen
2f

öt1 * prebigfe er in ber <Sd)foßftrd)e

f^arienborn über (£br* 3, i> Den ber

Jperjenöretigton, *) bie barinnen befreit, ba£ man'

ate ein armer igünber, ber in ben ©unben 3^fu
©nabe unb grer^eit v>on feinen ©ünben gefunben

f>af, einen innigen &ebe^ufammenf)ang mit ^(£fu

€£riffo f>at, unb immer barauf b^adjt ifr, rote

man fym jur §reube unb SSSofrtgefaKen fepn unb

leben möge. - *

^

mad)



Sfacfymtffags ging er nad) bem Jjterrn^aag

gum ^Dableiben für bie gcif, unb rebete in befc

©emeinfhmbe über bie ioofung: 3^ t&ofcite

unter meinem T>ol& " ©o t>tel td) f)ter Jper*

jen finbe, fagfe er unter anbern, bie bem fyu
Janb anfangen, baö tfl mein 23oIr\ $inbe td)

i^rerjefjen, fo bin id) unter meinem Q3of£; finbe

id) tfprer Rimbert, unb mehrere, fo bin id) unter

meinem .SJolf; unb rcerbe fagen: iteber Qetianb,

im ^afi ein grofteö 85o(f an biefem Orte.
"

^) 5>on biefcr 3cit an n>uvben be$ ©rafen 9te

ben an bie ©enteilte t>on einigen baju beftimms

ten 23nibern gefamlet, unb fyernad) fo oiel mat
coptrt, ba£ man fte einer jebcn ^rubergeineine,

fotvol auffer als in Europa, tfjrcm ©ebrauc^

$ttfcfytäfen fönte* 2Utd) conttnuirte man, bie Dcad)=

richten oon ben Materien, tt>cldr)e auf ben ge?

n>6(wüd)en ©ememtagcn fcorgefommen , anbent

©erneuten t>on $cit 511 3ett jum ©ebraud) jujus

fdnffen, tote man e£ fdjon im Satyr 1734» atfe

gefangen batte* (© 868»)

^^ie Arbeit beö ©rafen auf beni $erw§aa(},

wenn td) überhaupt ba&on reben fori, voat

nidjt in ber 9Ka{fe, wie feine ehemalige Arbeit in

Jperrnfjut* 2(n (e|terem Orte trug er es tton^

Anfang ber ©emeine barauf an, baß forool im"

7(eu(fern als im ^nnern aües in eine gute örb=

,

nung fommen mochte, wie © 419. u. f, ju er*

'

fe^en tff. 7(uf bem Jperrnf)aag war eö Dom Tta :

fang an barinn wrfe^en tporben, baß man feine

©emein*



©emetnfktufen ober' Örbmmgen gemad)t F>affc>

(@. 1260,) unb unfer ©raf f)ieft es nad) beri

Umftdnben, worinn er biefe ©emeine fanb, für

Die -3«t " nttfyt für rarf)fam, es barauf anzutragen.

©egen ber einanber entgegen fre^enben jwet)

^3arChei>en auf bem Jperrnbaag blieb er bei; fei-

nem ^orfa^ ber Sache für bie g^it ^u^ufe^en,

unb bie ©tunbe £ur grünbltd)en Cur abzuwarten;

(@. 1631.) tpobei; er bod), wie er fjernad)

tner)rmal bezeuge fwt, in ber (Bride imabfäfjtg

$u ©Ott flehte, ba£ er felbjl inä Littel treten,

unb ben Singen, bie ihm nid)t $ur (?f)re waren,

abhelfen mod)te» (Er behielt aud) bte gläubige

Hoffnung bei), ©Ott werbe baö gute 5Bcrf,

we(d)eö (Er gieid)n>o{ in ben ^perfonen, bie i|t in

einer <Sid)tung waren, in ©naben angefangen,

äud) ausführen; unb fajlte ben 93orfa£, ba£ er

md)t mübe werben wofte, ben Siarf) ©öttes

fc.ori unferm $ei( effentttd) unb befonberö, treultcf)

$u bezeugen; in gewiffer %Mevfid)t, baf? foId)e$

md)t sergeMid) fepn werbe* ^ttbeflfen unterließ er

ntc^t
x

biejenigen, weld)e nid)t ofme ©runb be*

fd)u(bigt würben, ba§ fte $u 2{usfd)weifungen ge*

neigt waren, ernfHid) $u ermahnen, unb nad)*

brüfrid) ju warnen. <Eö war aud) fofdjes für bte

3eit ntd)f of)ne gute ©irfung; bod) würbe baS*

Uebel bamit nod) nid)t aus bem ©runbe gehoben. *)

c
) SSon ben bamahgen ©tdjrimgen t)at ftd) ber.

©raf f)ie unb ba geduffert, fonberlid) in ber apo-

logetifd>en ©c^lu^fc^rift 6. 459- »"& 511»

audx 337, unb er befenuet bafclbff, baß er
buvd)
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bind} feine gute Meinung, bie Ipeudjele» §u t>er*

taten, (Beledenheit gewefen, baß »iel fd;led;te^

Sunt SSorfd^cin gefummen. 9ttan fan aud; (Tran*
3ens alte unb neue %>tüt>evt)iftovit mdrftfyn
©. 506* u* f,

§ 4*

(j\te §M(ger, rcefdje in bem ©c&foffe Sparten.
r*+*s bovn, fofange ber ®taf ba roofmfe, ibreti

2(uö* unb ©ngang gehabt un& gfetdjfam feine

«£au$gemeine ausgemacht Raffen, jogen nun aud)
nad> bem £errnf)aag. Unb auffer benfetöen tra«

fen ntc^t nur t>erfd)ieberte Arbeiter, fonbern aud)
»iefe anbere jum ©tenfl bes £S9i9{9t beflimmfe
9)erfonen auö ben Srübergemeinen ben i|tn bäfefbfl
euu S)dju famen einige £eibehboren, foropl au$
eübamerica unb ben rcefttnbifdjen ^nfefn, ate
aus 9iu§fanb unb ©ronlanb; ber jiemfidj groflen

©efefffebaft \>on 53rübern unb ©efyroeflern aus
$ott* unb (£ngfanb ntc^f ju gebenfen. dagegen
fam bie 9ttdbgenan|Ta(t t>on bem ^errnfjaag na<$
Sttarienborn. *) 33a$ Seminarium theologicum
n>ar auf bem Sd)(offe itnb&eim. (©, 1492.)
SDiefe 93erff)eifung machte jroar bem ©rafen bte

?(rbeif rceifläuftiger, mar aber nid)ü wofy $u »er*
meiben; benn es fehlte in #errnf?aag, obesgreidj
febon ^iem(id) fforf angebauet morben, bod> nod)
an genugfamen 5Bof>nungem <£r richtete aber
feine Arbeit fo ein, bag er äffe ©od)en wenig*
(Jens einmal, foroof in änb^eim afe in SKarien*
born ferm, unb ftd> bes bärtigen ©angeö felbfi mit
annehmen fönte, 2(ud) tarnen von beiben Orten

Q q q q q bie



bie trüber unb @cf)we(rern fcon gett $u %eit nacr)

bem Jperrnfmag, um freite (Eonferenjen, tr)etl$

anbern 93erfamlungen bet^uroofwem

*) (2rr lieg f)tet\tuf burd) tue £5tacono3 ber 2m*
(laltett in einer prtmlegirten Jettimg befant machen r

" £>a ba£ kommen ganzer gamtlten ober oa$

<Ed)ttten bei* $tnber in bie ^ruberanjtalten, inti

mcr metter gebe; bte wetteraiufcfjctt $inberanjtak

ten aber über fecf>^Rimbert ftarf waren, nnb e$

Mfo an *))la§ gebred)e; fo mußten fte bedartren,

bap bei? aller £ötlltgteit, jcbermann Siebe nnb
tnenjtc $u erroetfctt, fte md;t im ©tanbe waren,

ftd) weiter btjfimotrem " u* f tt>>

£j"Sen $ur spilgergemeine gehörigen Örubern unb

@d)tt>etiern fucfyte ber ©raf tf^ren Tfufentbalf.

fo nü|licf) unb gefegnef, ate angenehm tmb lieb*

lief) 3U magert; bamtt ein jebes burd) ©Stte£
©nabe ge|ldrft unD ermannt auf feinen $o|ien 3e*

r)en mochte» 2(u6 feinen Sieben an fte fan id>

nid)t fer)en, ba$ er tf)nen t>on ber ^Ptlgerfcfyaft t>ie£

ttorgeprebigt £dtte. Sie innigfre donnerton eines

jeben $er$ens mit unferm lieben Jp(J9i9{S} unb

Jpeilanb, unb bie ftnblid) ge£)orfame Ueberlaffung

in bie treuere unb rceifefte ieirung beä r)eüigen ©ei*

(res, n>ar es, vorauf er in allen feinen Sieben

trieb* ©emt es mit ben Q5rübern unb ©cfyroe*

(lern in biefen Jjaupr(rüffen gut ging, fo blieb

aud) ber ^Mlgerftnn, unb bie f)er$ltcf)e ©illigfeit $u

allem SMenftc beö ^SSiSt^, bei? ifmen geroig

nic^C au& 3« btn Sonfeien^en mit irrten würben

fdglld)



Cdgücf) ein paar ©funbett, unb 9)?ifrmöd)$ ber

gan^e 3;ag angeroenbef; unb barinn fam gelegene

iid) atteg basjenige t>or, maö $um ©emetn* unb

gergange gebort; es mocfyte baö Puffere ober ba$

innere betreffen* £>te fcoh ©ronfanb, ©f» tfyo*

maß unb anbern Orten jurüfgefommenen trüber

gaben mit if)ren DWafionen felbfl ©efegenf)eif $u

n>id)tigen Uebedegungem Sttan erinnerte ftd) ba*

ben ber erjien fcfyroeren Anfange, unb roie gnabtg

©Ott bafeei) burd)gef)offen, man befabe bie gegen»

wattigen Umjldnbe, unb fonfe %fym für aüeö inic

greuben banfen. SDäö gefd)af)e fonbertid) am 1 9ten

Januar, ba eöt>ier$ei)n ^a£re mar, ba£ bie erfien

SSrüber nad) ©ronfanb abgereifet» 3°^ann 25e£

aus ©ronlanb erfdjien ber? einem 2iebesmaf>l mu!

feinen ^roeen Sonnen, (bie nun beibe im SMenjl

bes Jpeilanbs unter ben Jpetben fmb, ber eine in

£id)fenfels unter ben ©rdntdnbern, ber anbere un*

(er ben (Jöfimos in iabrabor) in gronldnbifdjer

&\efo\m$, $u vielem QSergnugen ber übrigen 55rü*

b'er unb @d)we!lern, £>eög(eid)en am 1 sten 9Her$,

ba aus 5>enft)(t>anien bie 9tad>rid)f *>on bem feft*

gen SSerjcljeiben beö 3n^ianerö ^ofjannes aus ber

Sftafufanber Station, ber nad) feiner S3efef)runq

ein begnabigfer 3euSc &er harter ©Dfteö unter

feinem 5?o(fe geworben, eingegangen mar, 5ttan

fonfe nun adjt^n (Erflfinge aus t>erfd)iebenen t)eib=

nifd)en Stationen/ beuen bie 23ruber bas (E&ange*

(ium geprebtgf, ^ufamme^etpfen, t>tc fld> fcf;on ben

(Et^njlo in ber obern ©emeine befanben, unb ber

©raf lief/ ein ©emd^lbe, auf wUS)em unfer Jpei=

lanb, unb um tfw fjer-atfe biejc €rfHinge nad) it)=

Ö. q q q q a rer
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ter ©ejialf unb #arbe in iebenggrofie t>orgef?ettr

waren, bet> einem Kebe$maf)l, einem befonbers

lieblichen @inbruf aufjMem *)

*) ©tetye <fran$ene alte unb mm XvütevbU
tforie 6* 454*

^^te gmi$e ©odje, außer ©onnerffags unb $ret)*

tags, brachte et
4

getüo^nlicb in J^errn^oag ju,

ba er bann über bie täglichen ©emetnterte in ben

SBerfamlungen ber ©emeine unb i£rer (£f)6re rebete,

©eine öffentlicher* (Sememreöen, bie er in

biefem .Safere gehalten, ftnb in ^mei; "teilen $u*

fammengebruff. $)er erjle ^etl enthalt bie vom
2lnfang öe$ 3aferd 1747« bt$ 4iif öen 23ten

2lpvtL %m $t*>eyten £J>eil befinben ftd) bie

übrigen, t>om 3oten 2(pril an, bie $u ££n&e

©6 ijl ©cfyabe, baf ber ©raf in allen biefen

QSortrdgen ttid)t nur tuele $rh)atmemungen geduf»

ferf; fonbern aud) fo manche fd)6ne Sftatenen in

einenr 2lugbruf geliefere, welcher feinen ©egnern

tiiel 3(nla§ $ur ©potfereo gegeben f)at. <£r ridj»

tete ftd) barinn nad) bem bamaligen ©efcfymaf t>ie*

(er feiner $$ktf, (© 1631,) f>af es aber gitt*

ter^er oft bereuet» 3?on feinen im ^afyt 1748*

gehaltenen (Semetnvefcen ifl eben baß ju fageru

*) ©einer kleben über bie Httaney bes £e
beno, &eibene unb ber UHtnben 3£fu ijl fcf)on

1556* u. f.
get>ad)t twrtcn*

f 7.
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$« 7-

(^n itnb^etm pfTecjfe fid) ber ©raf gemeinigli.d)

^3 Sonnerfrags aufhalten; ba er fid) bem @e*

minario wibmete, unb in ben djomilien, bie er ba=

felbjl fjielf, ben ©inn SSfu treulich be^eugee*

€ö mar tf)m wid)tiQ, ein fofrf>e^ ,3n ftifut bu

£aben, unb er gfaubfe, baß bei) bemfelben bie

£anb bes £®9t9{9i befonberö malte, ^n ber

lf)at ijt t>tcf ®ufe6 bavau$ entfranben, unb ber

Jpeilanb unb feine Äird)e f)at manchen treuen

©iener aus felbigem bekommen,

@o mar if>m aud) bie SWäbgenanjlalt, meiere

fett 1738* in ber ©erterau mar, (©. 1108.) unb

fid) md)t nur mit Ätnbern, beren ©tern im £)ienji

bes Jjjeilanbs fhmben, fonbern aud) mit Umvoav*

tigert, bie man ben 25rubern $ur (Jr$ie£ung brad)*

te
, feit ber 3ert fcermefjrt f)atte

, $u vieler greube. *)

<£r befugte fte gemeiniglid) greptqgö in SKarten*

born, brachte bann ben $ag bafelbjl $u, unb (Mfe

oft eine itebercated)ifarton mit i£nen an, mofcon id)

barum etmaö ju fagen l)abe, metl er biefe ©emofw*

r)eit, mit ben ^inbern bergleicfren Uebungenuot^u*

nehmen, bis an fein fetiges (£ttbe beibehalten £af,

©ie groflfern ^inber waren mit ben Biebern, unb

ben baraus genommenen SSerfen, fo befant, baf

feiten ein 23er$ sorfam, ben fte ntd)t gleid)
,

ofjmc

ein 23ud) $u gebrauten, Raffen mitfingen fonnen.

SSBenn aber ein 93er$, ben fte nod) ntd)t gelernt

Ratten, gefungen mürbe, fo faßten fie it)n balb,

unb ruhten nid)t, bis fte ifjn aud) mitfingen fönten»

£> q <j (| g 3 Da
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fang bann ber ©raf ben Anfang eines

SSerfeö $ragweife, un^ ^ ^|n^a* fangen bie Xu*
wort darauf in ber be» bem Q3e~fe gewöhnlichen

SRefobtc. f. ($r.) 5BaS fenb ihr? (Xuw,)
Xme .ftmbefetn, bie tn ftcf) burcbauö funbig fenn,

unb bie fcor fcief ©ebred) unb $ef)l immer weinen

M$ 3Sfu ©eil» gt\ 5BaS ijl eu'r <8d)muf unb

S^renf(eib? X <£f)rtfli Q5(ut unb @ered)tigfeit,

bannt woü"n mir w ©ött beftefjm, wenn wir $utn

Gimmel werb'n eingef)n. gr* ®a$ für Urne will

, ber Äontg ^aben? X ©ie, wenn fte ü)m bringen

t^re ©aben, mit ©enb prangen unb nur 6(0^ an

feiner ©nabe fangen. 5t\ 53a$ war bie Utfad)

offer feiner $Magen? X *2(d) unfre ©unben f)aben

tf)n gefd)fagen, wir arme ©ünber fwben baö tter-

fdjulbet, waß er erbulbet u, f. w.

*) SMefe 2ut|falt aber ttuube $u <*nbe beS %uiti

nneber nad) bem Jöerrnfyaag i>erpf(an$t* dagegen
fam ba£ ©emtnarttnu unb ^abagogtum v>on ?inb=

Jeftw nad) 5$artenborn; unb bic üftagblcin unter

fed)3 3afyren, nue md) bte ned) unter ber Pflege

ber ^djtveficrn fMjenbeu $näbgen, nad) ber S3urg

Stnbftetm, n>ofelbft fte unter ber Jpauptaufftd)t tU

ltd;cr ^eifcnen, unb bem Dtenjt *>ou etwa wer«

jtg SSttwett unb Sungfraiten, eme eigene Ceco*

nonue formtrtem

§ J.

^^Ner © 1489« erwef)nte neue donfract $voif<f)en

ber Jperrfdjaff in Bübingen, unb ber©emet*

ne auf bem Äcrrnf^aag, woburd) teuerer mdjf nur

ned) ein ©ruf ianbeS, fonbern aud) wrfd>iebene

Stetfcte
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9u?d)fe unb 23efugmjfe, gegen baare 53e$af>lung

eingeräumt worben, veranlagte afferfjanb 5)iit}ver*

fldnbnijfe, unb man war in Bübingen nisfyt ganj

bamit aufrieben, ©afjrfdjeinltd) i|l eine $urd)t ba*

3u gefommen, als würbe man bie Aufnahme ber

23rüber, bie bamate fo fel)r verfeuert unb verlagert

würben , l)äf)ern örts faum verantworten fennen»

£)ie 23rübergemeine auf bem Jperrn^aag fnelt

über i^rem (Eonfracf, unb ben baburc^ erlangten

3tecf>fcn; fanb ftd) baf)er über einigen von 93übtn<

gen aus verfügten £)ingen, welche bem (Eonfract,

wie fte glaubte, entgegen liefen, befcfywert. 3rt

Bübingen aber glaubte man aud) ^u bem, wa$
man tl)at, Sug unb 9led)t $u f)abem

Unfer ©raf faf)e Voraug, waö bas für ein (En*

be nehmen würbe, unb f)dtte bie (£ad)e gern ver-

glichen gefe£en; bot aud) feine 33ermtttelung an,

unb wenbete x>iek 3^ barauf, fo fcfyriftlich als

münblicf) mit beiden teilen über ber ©adje jii

communiciren, (Er erhielt aber mit biefen 93or*

fleflungen, unb treugemeinten Anerbieten, ntrf)t^

anbers, als ba§ man eines ^eils in Bübingen

feine Ermittelung enbltd) abfcfylug , unb il)m alles

Vertrauen entjog; welches iljm barum felpr fernerj*

lid} fiel, weil er bem Jpaufe Bübingen iiebe unb

Sreunbfd>aff bamit %u bemifen glaubte; anbern

'il^eilö aber geriet&en bie 33rüber auf bem Jperrn--

baag in ein fo.rgfames 53ebenfen, ob er ifmen nidn

£U viel vergeben fjdtte, ober bod) vergeben würbe;

wie fie bann im ©ommer 1747» an ben regtrenben

J^errn in Bübingen ein 9Serwal)runqsfd)reiben mu
Ü q q q q 4 gaben,
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gaben , morinn fie fid) beutftc^ erf(arten , baf5 fte von

alle bem, waö 5tptfd)en bem \$errn ©rafen von

Sin^enborf tmb bem Jperrn 3{egtrung6rat() 23rauec

(mit welchem er fid) mint? unb fd)rift(td) einge*

(offen fyatte,) etwa mod)te ver^anbelt worben fet)n,

gan$ unmiflenb wdren, unb baf)er um fo viel wem*
ger barouf flehen fönten unb weiten, al£ etf i£re$

SBi|Ten3 nie $u einem ©djfuffe gekommen fei;»

©ie fegten jugleid) bar, in wie ferne fte von beit

5>uncten beö mit ifmen gefcf)(offenen (Eontracts etwas

i nachgeben gebauten, obernid)t; unb biefe (Jrf(da

rung ti>urbe in einem anbern 2luffa| unterm ^9ten

December b* % von i§nen nochmals tvieberf)o(t

§ 9-

Ueber ben (Eonfract, vermöge beflen £etiftaöt

von bem grdffid)en $aufe Bübingen an J^errn

SKattfjduö 93euntng auf breiig $a§v pfanbweife

war überladen worben, (© 1502.) entjiunbaud)

eine Unjufrieben^ett in Bübingen , unb würbe nad)*

brüfrid) ^u ?age gelegt, Diefeö ging unferm @ra*

fen naf)e, benn er faf)e bie folgen bavon vorauf

fagre fie aud) ben 93rübern oft mit ganj beuüifym

3Bortem % lit% eö babei) nicht bewenben, fonbern

fdjfog fid) abermal ins SWiftel, unb f)dfte ber

Cammer in Bübingen gern gefälligere (Eonbifiones

wegen beö ©arfefms verfd)ajff* (Jr fam aber auf

beiben ©eiten bamit übel am 55enn feine garju
fonberbare 'Knerbiefungen , ba er ff, ein aufter*

orbenrlid)e$ F)ofjeö .ftaufprettum offerirfe, wenn bie

bübmgtfcfye 4>errfd)aft ihm entweber ieufrabf , ober

fon)l ein reid)sfrei)e$ @ut wieber^upte^ nberfaffen

wolte,
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mite, wtrffen in SSubingen gerabe ba$ @egentf)eil

t>on bem, was er bamtt $u erreichen hofte. '®fe

fristen eine 53eforgnte, man fud)e fie $u uberttftetl>

wo nicht $u übermalten; unb ba btefer 2(rgwof)tt

einmal 6ci> i£men jum ©runbe lag, fo nahmen fte

alle feine ©orte anberö, als (te, wenn einigem

Vertrauen übrig geblieben wäre, mürben gebeutet

worben fenm ©le 33rüber aber fürchteten, weif

fte feine afl$u generofe llvt fanfen, er mochte ftd)

in etwaö einladen, baben fte nid)t befielen fönten*

I)ie @ad)e lief enblid) fo ab, baß 93ubingen üt

#bftcf)t auf bie 9>fanbfd)aff einige £)inge verfügte,

bie bem Sontracf entgegen $u femt fdyienen, ja enb>

(ic^ biefelbe de fa&o einbog» £)er (£rfolg war

bann, ba§ ber (Erebitor fein Sapital auffünbtgfe,

unb Bübingen fyat bagegen, was t>orf)in befanÜ

genug ifl. *)

*) £er ©raf hatte jwar mit biefev auf auSr
brufticheS Verlangen ber bubingifchen ^)errfcr)aft

angefangenen 9cegortation feine anbere $lbfid)t,

afe fomol bem gräflichen jpaufe Bübingen, atö

auch bem ^fanbginbaber $u bienen, unb auf bei*

- ben leiten unangenehmen geigen t>or$ubeugen

;

e£ fchetnt aber bod>, baß er öiel beflTer gethan

fcätte, ftd) bamtt gar nicht eiujulaflfen. <£r hat

biefeg felbft erfant, unb in einem Schreiben an

ben trafen fcon Bübingen d. d. ^errnbut, QcU
b- 3. bezeugt, M baß er fefyr banfbar fep für

ben fräftigen Grinbruf, ben ihm bie leöten biW

btngtfchen Umftänbe gegeben, ftd) t>on allen Öc^
fchdften, bie nicht lebigltd) bie i^eelenforge be*

treffen, ganjüd) loS 311 machen, unb in feinem eis

genen ©ebinge ju bleiben.
"

Üqqqq 5 §. 10,
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QfJon bem ©pnobo ber Unifdt, welcher *om
i2ten 9Kan bte i4ten 3"«» biefeö Safn'S

cuf bem Jperrnfwag gehalten mürbe, ift £ier $u*

fcorberfl anjumerfen, ba§ auf bemfelben bte t>er^

fd)tebenen S:inftd)fen ber trüber $war $um 2Sor--

fcfyein famen, bod) ins ©an$e feine Trennung t>er*

wrfacfyten, ^n^ifc^en fam ben ber ©e(egenf)eit un-

ter anbern bte S^rage auf, ob nid)t unter ben (Seelen,

fcenen man bie $tnbfd)aff ©ötteä ntd)f tfreitig

machen fönne, in unb aufifer ben 33rübergemeinen

ein fid)tbarer Unterfcfyieb fen, £)er eine fe£e mef)r

<mf fein (Elenb unb £Berberben, als auf bte 3Bun--

fcen %(£(u; baf)er er bann me§rentf)etlö nieberge--

fd)lagen unb befümmert t>or fid) ^inge^e, unb nur

zuweilen bmd) einen Q3lif auf baö iamm ©Öttes
imb feine ®unben getroflet unb aufgerichtet werbe.

35er anbre wenbe baS *i(uge nid)t t>on ben ÜBun^

t>en 5^fu / unb finbe in feinem 93erbienfle, toben

unb (Sterben, fottief ®»abe, leben unb

©egen, baß er ftcf) ©Ottes feines Jjpeilanbes im-

mer freue; wöbet) ifm gleid)wol ber ^eilige ©ei(!

nid>t unerinnert laflfe, ba§ fein kib unb (Seele in

©runb tterberbt fei); fo baß eö aud) bei; i(jm ofwe

33efd)dmmtg unb S&fyttii über bem 3>nfmal beö

galles gewiß nid)t abgebe, ©je feiern Ratten ficf>

$u fluten, baß ntd>c if)r frener ©ang bem leidjffmn

4^ntid> unb anbern $um 2(nfroß werbe; bieerjleren

<tber frunben in ©efa^r, in eine $roffenf)eit $u ge=

rathen. Unfer ©raf dufferte ftcf> , baß, weil es

auf bet^m Seiten wifelpen worben,, ein jebes- in

feinem
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feinem Ztyil $u <3>Sfu Hüffen kennen m5djfe, roo

man gefegt £abe, fo fönten Die SKtgverfldnbntjfe

verfcfymtnben, o£ne ba& eine Unterfudjung ange*

fleUt mürbe, wer bte meijie @d)ufb fjabe.

ttebrtgens mürbe auf btefem @t?nobo ^obannes

von ©affemille jugletcfo mit bem 23ruber ieonfmrt)

©ober jum 23ifd)of ber 33ruberftrd)e gemeiner,

unb baburd) bte ©feile unferö metlanb teuren Po*
lycaipt/ roe(d)er mdf)renb bem ©ynoöo vom
J^Ö^KDiD} in feine emtge 9iuf)e genommen mor*

ben, boppelt erfe£r* £)er ©raf erfldrte ftd) bep

btefer ©elegen^eit, mte $mar aug ber Jptftorte be-

fant fei), baf; $u allen 3*ton von ben QMfd)6fen,

menn fie von ber Einfalt abgefommen, vtel©d)abe

für bte Ätrdje (E^rtflt veranlaffet morben; mte et

aber £offen fonne, ba$ nad) ber unter ben 23rü«

bern nunmehr gemachten (Einrichtung folcfyes glüf«

lid) merbe vergütet werben: benn e$ fet; ntd)t nur

burd) bte Seniores ciyiles, benen man baäjentge

aufgetragen, ma$ fonfi bei) ber ©emalt ber 23t*

fd)6fe gefdl^rltd) fet), fonbern aud) burd) bte Tfuto^

ntdf folcfcer Banner, bte ©Oft felbjl von 3^* h lx

Seit mit ©nabe unb ©abe ausrüfie, ba£ man if>*

nen bte J£>auptforge in ber .ß'irdje anvertraue, bem«

jentgen metölid) vorgebeugt, ma$ man fonjt be*

fürchten mü$te.

Huf bcö ©rafen 2(nfud)en ben bem .Oberconft*

jlorto ber mürtembergtfcf)en J?trd)e, ba$ fte burd)

eine Deputation ben 23rüberfpnobum befud)en, unb

bte bisher von bem ©rafen geführte ?(bmtni{lrafton

te$ lutf)erifd)en Cropt ftd) vorlegen lajfen mcdnen,

tamm
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famen $war feie gewünfd)ten £>eputtrfen ntdjf ; eg

lief aber ein fo freunblic^ als grünbltd)e$ lintwovt*

fd)reiben ein, in welchem bas tübingifcfye Siefpon*

fum in ber f;errnf)utifd)en 23rüberfad)e aufs neue

«boptirt würbe. *)

*) ©iefjc bie naturellen Reflexionen 6. 144,

I 11.

fl^aö bem ©rafen t>orf)in fcfjon anlag, nacf> fei*W ner unt)eränberlid)en iiebe ber Religion,

in welcher er geboren unb erlogen worben, unb

worüber er in ber 3(bftd)t, beö Jpeilanbs wof)lge*

fangen Sßiüen $u treffen, bisher, wie feines ÖrtS

erinnert worben ; treulich galten ^atfe; baju Frielf

er ftcfy, feitbem er bie ^bminiflration bes Ultfym*

fd)en 5ropt übernommen, befonbers tterbunbem

^n biefem ©inn trieb er unabldgt^

1) Huf bie aus ber ^eiligen ©cfyrift in ber äug*

fpuraifrf)en @onfe£ion fur$ jufammen gefaxte efcan*

gelifcfye 2Baf)rf)eif. & gab ftd)

2) Tille Wluty, bie erweffen ©eelen an i^ren

örten $u erhalten, unb wenn fie ba, wo ftc bie

4panb bes Jp<£3i9i9fi Eingepflanzt, bleiben, unb

ein gutes (gal$ werben fönten, fo war if)m baö fef;r

lieb, lag ifjm

3) 95on ijerjen an, bie über ben SSerfaü ber

Iutf^ertfc^en $ird)e, unb über ein unb anbre Sieben*

facfyen in ifprer 53erfaffung, mißvergnügte 5>erfonen

5U befriebigen unb ^urecfyte pi weifen; unb feine 2lr=

beit war in bem Sbeil nicfyt vergeblich (En fud>tje

4) 5ßit
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4) !8ttf ben $ned)ren (Efjri(K in ber ludern

fd)en ^ircfye, Denen Das Jpeil Der @eelen| anlag,

fot>te( tljm nur mdglid) war, in ein gutes 33er*

nehmen $u femmen, unb barinn ^u tjerbteiben«.

Ueberbem war eg ffmt

5) Sine $reube, w^nn er recfytfdjaffenen 9Kdn*

nern, bie $u ü)rer Arbeit ©e^iMfen fudjfen, mit

23rübern au$ Der ©emetne, unD fonDer(td) betft

Seminario auguftange confellionis , Dienen fan*

te* 3$ fyte nod) ^ &*niu / er

6) Stiche unterlaffen f)abe, Den S&rubern unb

©djwefiern in Der Unifdt, welcfce ju Dem (tigert*

fcf)en 5ropo gerechnet würben, Die Hebe ju if)rer

Sieligion unb if)ren Sveligton^erwanbten, aufs

^er^üc^fte ju empfehlen*

£ver mufi kf) rtod) eines befonbern OSorfaüs ge*

benfen* Unferö ©rafen lieber ©c^wager, Der

regirenDe ©rof $u (Eberöborf, Jperr- Jpeinrid) XXIX.
-EKeuf?, ©raf unD Jperr t>ön flauen je* machte tf)m

am uten SDia« mir feinem Seftfd) gröjfe Sreube.

©eine @emaf)ltn, Die ©rdfm S^eobore, fam mie

il)m, unb weil ben £ag nad) if)rer 7(nfunft gleich

i£r 3<*{)^<*<J einfiel, fo würbe er auf Dem <Sd)lö$

SWarienborn folennifirt, unb t>on unferm ©rafen
mit einer fiebltd)en Qbe befungen. ©er ©t)nobu£

na£m feinen Anfang, unb ber ©raf£emdd) XXIX.
£atte baö Vergnügen, eine Spenge tton trübem,
bie er £er$lidj liebte, bet;fammen 311 fe^en, unb t>ou

Dem ©efuf)l ber 3ftd(je 3<£fu, ber fs gern unter

feinen
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ftinen ^inbern, bic in feinem Shmen benfamtnen

ftnb, §u fenn pflegt, aud) feinen Unheil $u genieß

fen. (Er würbe aber an einer alten SBruftbefdjwer*

t)e am i4ten Sftat) bettlägerig, unb am 2iten

na&m if)n unfer lieber $(£didl $u ftd). ^ofyannes

von %£attetv>ille machte fruj) SWorgenö ber ©emeine

feine 2(ujT6fung befarit , unb erwe()nfe baben fofgenbe

tnerfwürbtge Ümftdnbe. " £)er feiige ©raf fei? feit

bem legten, 35efucb unfern ©rafen in <£ber£borf,

ba ftd) bie baftge ©emeine mit ben Srubern aufs

neue verbunbeh, überfd)wdnglid) getrojlet, erfreuet

tmb mit ber itebe 3@:fu (grifft unb feiner ©lieber

erfüllet worben. £)a§ if)m eine S?ranf§ett bevor*

flünbe, fwbe er fd)on $u Jpaufe gefpürt, aber eö

ftcf> nid)t merfen laffen, bamtt ntd>t feine £Ketfe

nad) Jperrnfjaag, wovon er ftd) fo viel ©egen ver*

fprod)en, baburc^ gef)inbert werben mochte, ^n
feinem ©emütlpe fei; er viel bamtt umgegangen,

ob unb wie eö möglich ju mad)en, baß er ftd) ber

9iegtrung3gefd)dfte entfd)lagen unb feine nod) übrU

gen $age unter feinen 23rubern unb §reunben, an

benen fein Jperj f)ing, ^bringen fonne. ©Ott
unfer Jpeilanb aber £abe nod) etwas beffers über

tf)n befd)lo|len, unb i£n flatt beffen in feine ewige

!Xuf>e eingenommen. 9Kan fuf)le $war fielen iie?

besfd)mer£ bei) feinem ©cbeiben von uns, fonne

aber bod) nid)t of)ne §reubentbrdnen baran benfen,

baß er nun in triebe bei) feinem Jp(?3i?X9i , unb

bet) ber um if)n verfamfeten volfenbeten ©emeine

fei), u. f. w. " ©iefe unvermutete 9lad)rtd)t wur^

be mit vielen Ordnen ber 23rüber unb <£d)wefrern

begleitet» Unfer ©raf verfertigte auf biefen fyäm
im
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gang ein ©cbtc^t, n>efcf>eö unter fofgenber ^uffd^rtf?

gebruft rourbe : Ilufcttnge t>ort 5m$erröorfb ilte*

bee? unö ^raifcerttbraneft über bie feltgfte

t>erftegefang (einer fcrey^tgjabrigeft Vevbint

5img auf 3*£fu Xtevbitnft tritt xretlanö (Sraf
i^emnd? XXiX* Neuffen, u* f* f*

*)

") £er bamaligc eberöbpvji'frfjc .^ofprebicjcr

©ottfrieb (SjefflehS hielt bte Seirfjenprebigt in ber

niaricnbormfd;cn <£>cf)Io£fird)e, unb bei- öoriije

.frofyrebtcjer, 3}?, ©tem&ofer, tfyat ein gteid>eö int

©emmarto; beffeit Sufpecttott er ofynlangft über*

ttommen I>atte* i<5eibe Sieben würben mit bent

t>orem>e()nten ©cbicbtc gebruft»

§•

on btefem Hufentfyalt unfern ©rafen auf bem
Jperrnf)aag tfl nod? folgenbeö $u erwef)nen:

1) mfetert in ber t>iefe ©ruber, bte

beerben ber ^ügergemetnegeroefen, freite roteber

an tf)re Orte, tfwls auf neue 9^ft*n ob* Unter

btefen mar aud) ber 2ftebtcus Koffer unb. ber

(Ef)irurguö Äuffer, welche im $rü£ja(jr eine

9{eife nad) Werften, um ber ©ebern ober ©auren

willen, antrafen; (©tefje (£ran$errs alte unb
neue örufcerbtfiorie Q. 536. u* f.) besgfeicfyen

*Jol)ann 22>et, roe(d)er, nacfybem er jum ^3rebU

ger ben ber c^rifllic^en ©emeine auö ben ©üben
in ©ronlanb, fcon bem ©rafen mar orbimrt roor*

ben, roieber baf)tn jurüfgtng,

2) ^m 9Han begegnete bem ©rafen abermals

ein £ufoü, .tob ber, roefdjer © 1644. cr^e^fe

roorben.
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korben, <£r mar tiberm iefen eingefcfylafen, unb

baö iicf^f ^ meldjeö er ttermutfjlid? mit bem 7(rm

itad) ftd) gebogen f)atte, ent^ünbete fein 93ett.

SDurd) eine befonbers gndbige $5emaf)rung ©Dttes
ermatte er nod) ju reifer 3eit; ftanb auf, unb

tiefte einen in ber 3ttdf)e fd)lafenben ©ruber, mit

fceften Jpiilfe er baö $euer «Ker ©tille (6fd)te*

S5ie flamme £atfe tf)n nid)tbefd)dbigt, ob fte if)m

gfeid) fo naf)e gefommen, baß ein Sonb an fei*

nem 3^ad)tflctbe »erfengf mar,

3) Jpatte er einen if)m fef)r erfreulichen 33efud)

fcon feinem nod) t>on $ari$ fjer (@. 123,) lieben

greunbe, bem 93aron nicolaue von COatte?

ttnüe aus ber ©d)n>ei$, ber am 25fen 9tter$ an*

fam unb bis über ben ©tjnobum ba blieb.

4) (Jr f)afte bte gteube feiner mitteilen 'Jod)*

ter iTJavta 2(gnc6, bie if)m bieder befonbers am
Jper^en gelegen, fomol |u ber erften ^eilnel^mung

an ber ^eiligen (Eommunton beö ieibeö unb SMuteä

(£f)rijli, als ju ber balb fjernad) übernommenen

Arbeit unter ben SWdbgen feinen ©egen ju erffcet*

len. ©ie mürbe aud) am 23ten 2(pril in ©egen=

roart ber ^inbergemetne, $u tfjrem Ttmfe bei) bem

SSKdbgendjore mit Jpanbauflegung eingefegnec,

(^d) foffe nunmehr tton feinen (Eontrotierfen aud)

^3 etmaö fagem Sftir ifl $mar, inbem id) bie*

feö fdjreibe, nid)t erinnerlich, baj] er ftd> in ber

Seit mit einem ©egner tnfonber^ett abgegeben {jdf*

te; aufler bag er an einige berfelben gefdjrieben,

ofwe
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of)ne feine 23riefe bruffen ju (ajfem Ueberfjaupt

ober f)at er tfmeri tu feinen forfgefe|ten naturellen

JUpejcionen, unb jwar, wie micfy bünft, grünt)*

Ud) geantwortet.

Um 3fen Januar b. mürbe ba$ örttte

©fuf biefer ©cfyrift bem ©ruf überlaffen* (Er

rebef barmn Don feiner Con5cfcen5cn$ tn feinem
Äebramc, imb geiget $uerft Don ©. 21=14* wie*

er in 2tbßd)f auf bie in ber augfpurgifeben (£cn*

fegion enthaltene ief)re gefmnef fen. (Er fet> tut

Anfang nicfyt of)ne Swetfef $evoc{en, unb würbe,

wenn er feiner Sftatur gefolgt hafte, gewiß auf

Irrwege gekommen fem* ©ein $erj aber fet>

Don ber ©nabe übermannt worben, unb bas? habe

tfcm juDorberfi ben $opf jurecfyt gefegt» Jpernad)

f)abe er ber augfpurgifcfyen (Eonfeßion mit groffetn

gleiß t\ad)^ebad)t , unb fte mit bem ©ort ber

5Baf)ri)eit in ber ©djriff jufammengehalten; ba

er bann aufs gewiffejle überzeugt woiben fet), baß

biefe (Eonfeßton unter allen ©i;mboli$, bie if)m

befant worben, ben QSor^ug Derbiene. SeSwe*
gen fpabe er ftcf> mit $anb unb 9)?unb, öffentlich

unb befonbers, mit treuem Sperren ba^u befant

(©. 91 in fO u. f f. (£r gibt hierauf eine fefyi

offenherzige Q5efd)reibung ^on ftd) fefbfi unb feinem

©ange Don äugertb auf, xo&d)eß id) aber, weil es

fdjon feinet Orts Dorgefommen ift, §ie? phtv$dj0*

§ 1
s*

Cr?u ber Witte bes gebruarö ft*m bas vierte

1^]) Stuf ber naturellen Reflexionen (>erau$.

di r r r r Sie
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Sie iteberfebrift aus 2 (Eor. 1, 24. fTtc^t, 6aß
vciv i$cvm feyn über euren (Blauben

; fon>

öern wir fmö (Bebulfen eurer ^reuöe, beu*

(et auf tue SRaterte, Die er in bemfelben abhan*

belt. & will nemltd) ^etejen, ba£ eö für Liener

bee (Evangelü rpeber nüfclid) nod) notfrig fen,

3n>ang$mit(ef gebrauchen» Um bas beurltch

gu madjen, was er tn ber llbfidn fagt, muf? id)

bie bamaligen Umftdnbe billig in (Erinnerung brin-

gen. (Er wohnte für bie Seit auf bem Jperrn^a ag,

wo bei) aller ber ©nabe unfers Jp(Errn J^^fu

(EgirijH, bte f?d) an ber ©erneute bewies, viele

©lieber berfelben tn 2(u$fd}wetfungen , bie ^tti*

bern ©Dftes nicht gemäß fmb, geraten waren.

(©. 1630. u. f.) -<Eö würbe ntcfjt nur von ^erfo^

tten, bte auffer ber 23rübergemeine waren, fon=

bern aud) von Sftitgltebern berfelben, gewünfcfyt

uub erwartet, baß man tiefen Singen burd) bie

ben Srubergemetnen angemeffene ©emetn^udjt

peuren unb abhelfen mochte, unb würbe. 9ftan

bad)te jurüf an bte vorigen 3^en / wie es

anfangs in $errnf)ur gewefen, ba man über ben

©emeinorbnungen f)ielt; baher bergletd)en 2(uS=

fdjweifungen of)nmoglid; aufkommen fönten.

Unfer ©raf aber f>atre bamals feine gan$ etg=

ne ©ebanfm über biefe ©ad)e, unb war md)t

fef)r für bie ®emetnjud)t. Ser wunberltd)e ©e-

btaud) ber jfircben^udjt fd)on in alten S^ten, ba*

von man Qrjrempel genug in ber $ircbenf)ifterte

ttnbec, mad)te ü)m feinen guten (Einbruf. (Er

glaubte wol, baß eine ©erneute, bie über einer

jlrtcten
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flricfen unb ftrengen @emetnjud)f fjielre, ttor Wien*

fcfyen ein befjereö 2(nfef)en erhalten fönte, als eine

©emeine, wo eine folcfye ©trenge mdjr regirf.

06 fte aber in ben ?Cugen unferö Jp(Srrn

(grillt, bem nid)ts gefdtff, waö md)t t>on ijer*

$en geFpt, beSwegen eben fo wertf) fei;; baö fet)

eine anbre ^ö f^nte leid)t gefd)ef)en,

baß f:'d) ^Perfonen, bte in einer ©emeine wohnten,

burd) bte ©emetnjud)t in einen garq orbentltd)ett

©ang bringen Iteffen, unb ()ernad) auf t^rc eigne

©erecbftgfett ftd) freiften, unb ber reebten ©nabe,

bte ein armer ©ünber in (£()rifH QMut unb $:obe

ji'nbe, \>erfe£(tetu 35er Jpetfanb f)abe mit wenig

©orten gelehrt, wie man eö $u galten fmbe mit

einem 53ruber, bei; bem man was aus^ufefen f)abe*

SKan hatte i£n nemlid) $uerfr allein, .£ernad) im
Senfetw eines anbern $u ermahnen, unb wenn
weber bas eine nod) baö anbre §elfe, fo f)abe matt

es ber ©emeine $u fagen, unb wenn er bte nid)t

fjore, tf)n als einen ^öffnet unb Reiben anjufefjen,

SRatcfc. 18/ 15» u> f,

7(d>! wäre nur biefe Stegel unferö JpQürm

3Sfu (Ef)rtfH bamafs einfältig befolgt worben:

bas gefdja&e aber utd)t, unb fjärfe bodj bülig

gefd)ejpen feilen ; fowol ben Unorbnungen unb un=

$iemüd)en fingen $u ffeuren, als "ilnfloß bei; an*

bern 51t frermeiben*

35er ©raf würbe enblid) bod) genötigt, ©d)dr=

fe ju gebrauchen, wie bte Solge geigen wirb; unb
id) glaube gewiß, baß er, nad) einer foldjen ge«

mad)ten $robe, biefes ©tüf ber naturellen i\e?
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fieberten ben abermaliger SUvifton fe§r geändert

f)aben würbe» *)

*) 2£enn matt nadrfidjt, m$ 559* 586*

unb 677. t>on bes ©raren ^imt, in 0(bftd)t auf
bie ©emctnsucfyt, er^cf)It worbett, fo ftitbet ftd>

ein Unterfdneb in feiner bamahgen unb gegen=

»artigen ©enfweife, ben aber bie (5rfa&rung f)tt*

nad) nueber au£gegletd;t fyat

u Anfang bes 9)fan ersten ba6 fünfte ©für?

£j ber naturellen Äeflejctonen, £>a bie ©eg*

ner be$ ©rafen, tf)etlö attö einigen ©teilen feiner

©griffen, tf)etlei aus einigen feiner JpanMungen

ju erweifen futfyen, ba£ er viele langjl verworfene

^rrtfnimer Fjege; er aber folcfyeö |ianbf)aft leugnet:

fo wirb in erweitern ©füf gezeigt, wie baö 9>ub*

licum, ba$ in biefei* <£ad>e 3iid)tev fenn fotf,

f)inter bie ®af)rf)eif fommert, unb ben rechten

©inn bes ©rafen außfi'nben fonne.

©af? bie ^mpufaftonen ^ ©egner, bte

9lorm, nad) welcher man if)n $u beurteilen f)at,

unmoglid) fenn fonnen, wirb bavau$ gan$ beurlid)

gemad)f, baf? immer eine ber anbern wiberfpricfyf.

£)enn wenn einer fagt: " $)er SRann i(I carf)olifd),

er ^at eine abgoftifefte (Ehrerbietung t>or ben ©a*
cramenten; er f)a£ fanafifd)e 33egrtffe von ber

5aufe, ba£ man genötigt worben ifl, bie in feu

ner öeconomie getaufte Reiben £u fragen, ob

2Mut im ©affer gewefen, wie fte getauft wor*

ben fmb;
M

unb ber anbere fpridjt: " ßr verwirft

Saufe
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$aufe unb Ubenbmafy, er weifet Don allem auf*

fertigen ab, er §ält baö duffere ©ort für einen

tobten 23uchflaben; roifl t>on nichts al& tnnerm

38orf unb (Salbung f)6ren; besgleichen wenn einer

fagt, " er verwirft dl)rifhim unb fein 23erbtenfi; &
ein anberer aber fagt: " & nimmt bem 9?afer

bie (£f)re, unb gibt fte allein feinem @ol)n;
"

u.
f.

w* fo fan man wo! aus fo wenig einjitm^

migen, ja oft etnanber gerabe entgegen gefegten

geugniffen mit ©ewi£f)eit nicht evfennen, was ber

©raf in ber Xfyat jlatuire, ober nicht. 5Bte aber

gelangt man bann ba$u? SDer ©raf fchfdgt W?
" 9ftan feile bie bunfeln ©feilen in feinen ©chrifc

fen aus ben beuflichen, bie erjlen aus ben ledern,

unb enbltd) bie fpeculaftoen aus ben practifchen

erklären. 5DaS erforbere bie natürliche SSilligfeit,

unb man urgtre felbfl bei) ben ^robucfionen beS

^eiligen ©eiffes bie SXegel, fcaß man ©cfyrifc

mit ©cfyrift erirlaven muffe*
"

SBaS feine ^anblungen unb Unternehmungen

betreffe, fo fet> es gan$ etwaö anbers, wenn er

mit einer ©ad;e, bie er nicht pom Anfang an

in Jpdnben gehabt, unb nicht t>on »orne fjer

nach feinem ©inn unb eigner ©nfid)t fmbe ein?

richten fonnen, ftd) fnnfennad) aus Urfadjen ein*

gelajfen; unb wenn er etwas mit guter Ueberle*

gung felbfl geweilt, georbnef, eingerichtet unb

ausgeführt habe, 3m übrigen fei; ber bejle SKatf),

einen 9ftenfd)en nach feinem fdglid)en naturellen

©ange in 2Öorfen imb ©erfen, fo t>iel man ba*

t>on aus ber erjlen $anb unt>ermifcht habhaft wer*

9{ r r r r 3 ben
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ben fonne, unb nad) bcm bcufftcf>en unb unmiber-

fpred)lid)en Erfolg auf allen Reifen $u beurteilen,

£öer roeber ©efegenf)eif nod) Steigung fyabe, ftd)

fo weif ein^ufajfen; ber foffe and) roof nid)£ er$ef)=

ien, motten er ntd)fS roeiß, unb rcomif er tüd)f$

3u efjun fjaf. Ueberbem munfd)fe er, ba$ man
ber perfonafen 23efd)ufbigungen fcon Diftis unb

Faftis, bie unerwetöfid) ftnb, ein (Jnbe machen

mod)fe, £>amit bleibe eö bennod) ben (^ofresge*

lehrten unbenommen, gegen äffe unb jebe roitf=

itd)e ober vermeinte ^'rrt^ümer an^uge^en, unb

fte $u befreiten*

§ *7*

^^te Wtd>e bes fed)jlen 0füfö ber nättirek
<^-' lert 2\cßcnonert, roefebes nod) in eben bem
Sftonat fjeraus fam, iff gleich 2(nfangg beufficf>

angezeigt:
u

3Beif id), f)ei§ü es, in ber X^at

eigentlich nur für bie e£rfid)en unb f)et^lid)en

leute fd)reibe; fo fan id) md)t rcof vorbei;, er)e

td) ben ganzen ?(rfife( fcon bem ©runbe ber kbve

unb if)rem 9fteff)obifmo fd)(ie(]e, if)nen nod) eine

furje Sonfe^ion $u rbun, roaö id), roeil bod) fd)on

jmolf %a§ve vorbei) fmb, ba£ id) meinen augfpur=

gifd)en Qonfe^ion&tterfranb t>er bem Corpore
Evangelicorum bargefegt, v>on benfefben Hvtu
fem nod) benfe* ,Jd) rotff^ in affer ^reubenig*

feit ff)un, um ibnen baburd) eine ©efeqenheif ^u

geben, meine "bisherige ief;re urib ©griffen re-

fpeftive barnad) •m prüfen unb $u »ergeben,

3d) ge^e in ber örbnung ber augfpurgifcfyen (£on*

fe^ion, unb werbe, jur 3Sermetbimg ber 93ofnfo--



von bcm 3af>r 1747* 170^

gie, m'd)fö berühren, afe ma$ mid) beucht, nach

benen feitbem^orgefommenen Steifem, etroa einer

(Erläuterung $u beburfen.
"

(Er fangt bann an bei) bem 2frf* I. unb fagt

tton bein Ißorte Perfort: " S°f> fl&te nunmehr

ba$ 58ort ^et-fon, in fo ferne Den biefem ©efjeün*

ni$ menfd)ltd) gerebet werben, unb fo(d)e£ nad)

ber Sd)rtffoffenbarung auf unfer J?er$ wivtcn

muj5/ für ba$ naturellere unb bequemte; nicht

foroof baS rcefentu'd)e ber heilen ^reijeinigfeir,

unb t£)r Q3er£dlfnis unfer f»d) felbfl }u betfmren,

(benn ba rooite id) bcd) bie aud) tt>af)rfd)ein(id)tlen

SceculafioueS immer nod) ^u feinen ©faubensar-

fein mad)en, wenn fie gleid) mit ber <£d>rift nid)t

jlrtrfen) afö ttiemieftr ber ^eiligen 3>renetniqfeic

beliebtet -5?er^ditniö ju uns auf ba£ narureuejre>

fcf>rifrmdßigfie unb f)er$h'd)jie au^ubruffen tu f. nx"

£)iefe£ erfldrt er bann in genere, unb fommt
baratif in fpecie auf ben fpeüigen ©eifr, unb auf

ben Sehn ©DtteS, unb n?arum er jenen bie Wut«
*er ber ©laubigen, unb biefen ben @d;epfer aük
CEreatur nenne, ®a£ er ben bem 2trf. II. lum

bem Q?ugfampf fas.t, ijl fd)on © 535, u. f. we>
gefcminen,.

^3 nac& Sad)fen unb in bie öbertaufifc t>orne£j*

men fönte. Q;s mar nun baS $ehute 3'a(H' feinet

(Erilü. aus ben fad$fcf)eu ianb.en^. (©, 1077. m-b

IIOO.)

9t r r r r 4
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& fjatte feine Jpoffhung, baß baflefbe nad)

33erfauf Don jefm 3a &ren ßd) enbigen mürbe,

v>telen tton feinen toertraufen $reunben bezeugt; e$

fahe aber bt^er gar ntd)f barnad) aus* (Beine

Q3or|M(ungen , bie er $u *>erfd)iebenenmafen ge*

ffjan batte, fd)ienen fo gar frud)f(o6 fei)n, baß

er babnrd) auf bie ©ebanfen fam, baß eö am
beflen fetjn würbe, wenn er gar ntd)fs mef)r in

ber 7lbf\6)t fagte ober fd)riebe. 35ie Affigen

©Triften gegen if)n, mkfye in @ad)fen getrieben,

gebruff unb überall offenfüd) v>erfauft mürben,

fönten wcl ntd)ü ben ©ebanfen erregen, baß eine

gutigere ©efmnung, bem ofyngeadjtet, am Jpofc

»orwalten würbe; jumal ba man gerabe ju biefer

Seit anfing, bie gegen ibn im 1736» ergan*

genen fddjß'fdjen SRefcripre (© 959O ins publi-

cum f)inauö ^u mißbrauchen«,

^nbeßen gefd)af>e es bod), baß man in Bres-

ben anfing, anberß als bisher, t>on bem ©rafen

^u benfen* QSerfd)tebene v>on feinen ©egnern, bie

nid)t gern faf)en, baß er nad) ©aebfen $uruf fd*

me, waren aus ber %eit gegangen; unb anbre

Ratten i^ren gegen ifm fahren (äffen*

7tf6 nun in biefem %a§v fein großfc>drerfid)eg @u£
©roßf)enner$borf, wo er feine $inberjaf)re jugebradjt

f)atte, (© 30*) für feine *£od)ter 53enigna ge*
,

fauff würbe; fo gab bas ©elegenfpett, baß mand)er

bie Jrage aufwarf: 5Barum ifr bod) ber ©raf fcon

3in$enborf aus ©ad)fen ertfirf worben? 9Kan Ipatte

bis baffer gefef;en , wie ßd) ^errnf)ut erbauet, unb

fid) als eine fcon ben friebfamen <&täbten, benen

ein
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ein jeber frommer Sfjrifi ®(üf roünfdjee, berotefen

£atte. Unb mm fing man an $u benfen: ©dre cö

bann nid)t gut, wenn mef)r foicfye örte in ben

fdd)ftfd)en lanben rodren: unb fdnte bei* ©raf von

Sin^enborf nid)t fefbfl imeber nad) ©ad)fen fommen ?

&ur$, bie ©ad)e fam vor ben .finnig, unb

e$ würbe bem ©rafen von r)or)er Spanb gefd)rie*

ben, ba£ er roieber ins knb ju fommen (Urlaub*

nis f)abe*

§• *9«

r trat a(fo am iofen @ept\ feine Steife nad)

ber öberlauftf an, n>of)in feine ©emablin

unb anbre fd)on vor i£m abgegangen waren; nad)-

bem er ^ags vorder mit ben ^Srübern 2(brebe ge-

nommen, rote eö in ber Sei* feiner #brpefenf>eit

forpol in iinbf)eim unb SRarienborn, ate auf bem
Jperrnf)aag gehalten werben fonne* lieber Tfleu*

bietenborf (©. 1497O weldjes er auf biefem ©e*
ge far)e, Platte er mit bem ©rafen ©otfer, ber

ifjn bafelbfl befud)te, eine grünbUd)e Unterrebung;

benn es roar biefes 33rubergemeinortgen bamate

nod) nid)t olpne %n fed) tung , roefd)eö bod) viel-

leicht nur 9)?i£verfianb $um ©runbe f)atte. Um
i3ten fe|fe er feine Steife fort, unb am isten

flattere er nebfr feinem ©djroiegerfobn, ber üpm

bi$ über Q5ubt§tn entgegen gefommen mar, unb

feinem ©of)ne, ©rafen df)riffian, einen 25efud)

tn 'Seucbmj bei; bem Dberamtsbaurtmann ©ra=

fen von ©eröborf ab, unb Üpre freunbfd)aftlid)e

Unterhaltung mit biefem Spevvn bauerte bis fpdt

9v r r r r 5 in
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in btc S?ad)f* 3n 33ert£o[b3borf fam er an bem
"Jage unb tn ber ©tunbe an, bie ifpm tun fecfys

^a&ren fo merfrourbtg gemein / ba e$ bem Jpek

fanb gefaflen, ftd) ate ben Tlefteflen ber ©emeine

fo fü^tbar $u erfennen 51t geben« (© *35^ « fO
£)ie meiffen t>on ben 33rubern unb ©d)a>efiern,

n>elcf)e öamate ben btefem groflen Vorgang gerce*

fen, fafjen ftd) f)ier benfemimen, unb befunden

benfe(ben aufs neue mit mmgffrr 33eugung unb

$reube. 9?ad)mtttagS begab er ftd) nad) ©r&fj*

^ennersborf unb brad)fe bafelbfl ben übrigen

$f)et( btefeö wichtigen lages für ftcf> adein gan$

in ber ©ritte ^u.

§ 20.

$)fm iyten Ke§ er an 3&ro ?W<ijefIdf ben Äd*^ nig t?on $ßo()(en, unter beffen gutem 9vegu

meut Jperrnf)ttf nun fd)on t>tefe ^a^re in fRufye

unb triebe geblieben war, ein ben tlmftdnben

gemafles (Schreiben ergebet?, darauf tfyat er

eine FKeife nad) ©d)feften, unb $rc>ar $uerfl nad)

©nabenberg» einer Siebe an bie ©emeine

bafelbfr roünfd)fe er unter anbern, bafi alle fd)le*

ftfd)e 23rübergemeinen afs fofd>e jßduffein (Seefen

erfd)einen m&djten, benen man iF>re innige ©e=

meinfebaft mit %Qfu (Ebrifro, unb ihre geanffe

Jpoffnung, mit ^hm bereinji unb in Sangfett ben=

fammen ^u fenn, an beitrugen anfe^en unb aus

allem tf>rem Setragen abnehmen fonne. ^n
©nabenfren, roo feine ©ema()ltn jtigfetd) eintraf,

anbmefe er ber ©emeine ein paar 'Jage gan$, unb

rebete untet anbern Davon, wie eine grojfe 5;ad>e

es
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e$ fe», baf? man baß iamm ©DtteS, ba$ ber

5öelt Sünbe tragt, burd) bie Offenbarung feines

lieben f)immufdjen SKaterS unb bte (Erleuchtung

bes f)ctligen ©etjleö erfenne unb ins £er$ fajfe*

tteberfjaupt war biefer 23efud) ben 23ntbergemei*

nen in getieften jum ©egen, $um Grefte unb

3ur Sreube*

%m 2ten öcf. traf et* feine Sutfretfe an, Um
ben 8teu nad) Jeipjig, unb fmtfe bafelbfl am laten

eine Unrerrebung mit bem 9Wint(ier ©rafen <$ent

niltf wortnn biefer tf)m $u erfennen gab, wie

3f)ro ^ajepdt ftd> bewogen fdnben, burd) ein

beeret if)m ben wefenrltd)en Hufentfyait in ©ac^fen

aufs neue $u vergönnen, unb if)m unter anbern

Dermelben liefen, baß er bie trüber in beS j?6»

nigö Dlamen mftcfyern fonne, baß wenn in Sero
ianben mehrere (Jtabliffementö t>on tb.nen fetten

gemad)t werben, man ilwen alle 3*ret$ett tterftat*

ten werbe* Unfer ©raf aber gab auö jwo Ur*

fachen ftd) 9Ku^e, es in bie 2Bege $u leiten, baß

baö Secret nod) eine ©eile aufgefd)oben würbe.

3>nn e6 fd)ie»i if)m erfllid) eine fold)e Seclaration

fcon Seiten beö Jpofeö $u t>erfd)iebenen fd)dnb*

(id)en ©cf)mdf)fd)rtften, bie biefe SKeße gegen bie

S3ruber f)eraui?gefornmen, nid)t $u paffen; unb

jum anbern ()drte er gern gefef)en, baß bie ©ad>e
nod) fo lange "Jfnftanb gehabt f)dtte, bis bie t>on

ifim feit $wan$ig ^af)ren begehrte Sommißton
wäre niebergefe£t worben, ihn unb bte 23rüber

nad) ben ©d)riffen if)rer ©egner 3t? prüfen,

SSßeü man aber, ben bem wieberfjergejlellteu 23er*

trauen,
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trauen, bergfeicfyen nid)£ mefir für fo neffitg f>teff

;

fo entfd)loß ftd) $roar ber ©raf, nad) reifud)er

Ueberlegung, baö beeret aud) ift aeeepttren;

jeboef) bat er babet) aufs neue um eine genaue

unb fd)arfe Unterfucfyung feines ganzen ©anges

fett 1736, ba er ^um jmeijfenmql ins (Jrilium

gegangen, unb alles beffen, mag in anbern lau?

ben feifbem gefdjefjen* ©leid) barauf reifere er

fcon ieipjig ab, unb ein paar ©runben barnad)

fjafte ber @i)nbicus "Johann $viebvtd> 2\6beu
bas Vergnügen, ein 3tages Dörfer ausgefertigtem,

unb ttom ^ontg eigenf)dnbig unferfd)riebenes be-
eret, barinn bem ©rafen ber roefentlicfye Ttufent*

()a(t in fde^ftfe^en knben roieber »erraffet wirb,

|et) bem ©rafen Jpennife $u empfangen»

§Vfm i4ten öefober früfj um fcier Uf)r fam ber^ ©raf in J|?errnf)u£ am Slacfymiftags f)atfe

er bei?naf)e ^mei^unbert ^erfenen als ©d|1e bei)

feinen ©abbatl)Sagapen, roelcfyen .er , nad) einem

lieblichen ©efange, biefe ©ad)e befant mad)te;

unb $ugleid) bem Jpeüanb f)er$lid) Danffe, ber

Jperrnfnit bis baffer nid)f aus feinem treuen ©d)u&
unb Sen>af)rung gelaffeiu 2(ls einen lieblichen

Umftanb meifte er an, baß, ba eben um bie

Seif feineö erjlen <£rilü bie erflen Q3rüber nad).

©ronlanb gegangen, um ben Reiben bafelbfi bas

(Evangelium t>on 3Q:fu S&rifro $u t>erfünbigen,

(@. 759* f« 778- M* f.) ftd) tfC/ i«r Seit feu

ner 3u^öffunff ,
^roei) $u (£r)rifTo befef)rfe 9>erfo^

nen aus ben ©ronldnbern in Jperrnfjut, unb bei)

ber



von 6cm ^aty 1747» 171

1

ber 93erfam(ung gegenwärtig befanben* (£r er*

innerfe baben bie ioofung be$ $ageg: 2>eü

xvenbcte fein (Sefangms, 6a ev bat

fuv feine ^veurxfce,. Jpiob 42, to*

33on ber 3^ ört war ^ ®t*af, um beffö

bejfer in bei
4 ©titfe arbeiten ju fonnen, mefj*

rendjeite auf bem @d)fofTe ^u ©ro£f)ennersborf*

SDa ba(]e(be nur eine £albe Steife *>on Jperrnfjut

liegt, fo fönte er t>on ben 93rübern unb ©cfyroe*

flern atfba um fo leid)fer befucfyt werben, %t\

einer 93erfam(ung am 2*ten Oer* bie er in feinem

Limmer fuelt, er$ef)(fe er, ba§ er fcor tnerjig,

.Sauren in eben bem Sanier baö erfle ©efuf^l

fcon ben ®unben 3^fu 3 e£a^/ i^m ba

bie erflen greubencfjrdnen über ben blutigen JpeU

lanb unb feine SSerfo^nung geflogen; (© 30. u, f.)

unb münfd)te, ba§ wenn fid) fünftig Don Seif ju

3eit ©efettfdjaften Don 95rübern unb ©cfywefrem

f)ier einfinben unb famlen mürben, nie etwas,

bas bemfelben alten feiigen ©nabengange $uwk

N berlaufe, gefd)ef)en möge.

§ 22,

om 2gten bis jum 3 iten öcfober fnelt er

eine (Eonferen$ über baS, waö bei; ber 33rü=

berbiaconie 5U bebenfen war* SDie öeconomie,

bie ben. pilgern bient, unb ftcf> ü)rer im 7(eu(]*er=

(icfyen annimt, bamit fie firf> nid)t in Jjpdnbel ber

9?af)rung flecfyren, ober ber 9)?enfd)en $ned)te

werben, ober aber i^ren SSeruf fcerabfdumen müf*

fen, nennte er baö (25emetnl?au0/ unb glaubte,

bag
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baß in ber gegenwärtigen ^ircben^eit eine ber*

gleichen 3Seran)ialtung jum 2>urd)fommen unb

jur ?3eforgung ber SMener Notln'g f<ty*

©abei; ^iel'f er es für feinen 23eruf, ein folcfyes

©emetnf)aus enfweber felbfr $u f)aben, ober botf)

bafür ©orge tragen, baß es baran ntd)t

fehlen mod)te.

97ad)bem er ftd) hierüber erflärf fjatte, über*

fegte er mit ben £>iacoms bie Hvt unb ©eife,

wie tiefe öeconomie fortzuführen fei); wobei; er

md)t unbefugt ließ, was unfer lieber QSafer im

Gimmel, in ben vermiedenen fünf unb $wan^'g

^afjren, aud) in bem ?l)eil an uns getf)an l)abe*

SBenn es bisweilen gefd)ienen, als fönte man
nid)t weiter, fo babe er Jjiülfe gefd)afft; unb wir

müßten nid)t nur mit ben ^ngern ^(£fu befen=

nen, baß wir nie Sftangel gehabt, fonbern wir

Ratten ÖUC^ 5
U &<wfen, baß er uns gewür*

bigr, vielen anbern SWenfcfyen in ifjrer SJlotf) bie

Jpanb ju bieten*

§ *3-

^^\ie ©nnobalconferen^en, weld)e am iaten

3Rot>» in J|?ennersborf angingen, fmb f)ier

md)f $u vergeben* ^d) will nur folgenbe ©d|e
Daraus mitteilen» " Sie mit tf>ren Dteligionen

unjufriebenen ieute finb wie Siaeman, unb fort«

nen niä)t glauben, baß geringe ©ad)en fo groffe

£Hnge tfnm fönten, unb 511m Krempel alle no=

tl)ige ^eiieerfentnis in einem fleinen (Eafed)ifmuS*

ober iieberbüdjfein anzutreffen fei; 5 ba bod) mand)

ber*
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bergfeidjen 33ud)lem, nad) ber 93ibel, eine Der

micfytigjien ^Probuctionen i|l*

2)te ©nbifbung »on ftd) felbff, ober bie g>rd*

fumtton, tff aflemal eine infame <£ünbe. £)ie

bei) jungen Lintern aufgeregte Hinbit'wn unb Jja*

(oufte i(l fo gefdbrfid), bafi fte biefelben 311 jungen

$eufelgen machen fan; woraus errettet, n>ie wi
auf eine meife ^inbererjie^ung anfommf.

"

§ a4 -

3u 23ertf)oibSborf trug unfer ©raf eine 6efon*

bere Hebe, voell an biefem öertgen ftd) bie

gewaltige €rmeffung in ber Oberlauf^ angefan*

gen fjatte, unb ifjm felbjl fo fciele ©nabe mieber*

fahren mar. <£r fud)te alfo in ber furzen Seit,

bie er basmal in ber Oberlaufs frubvaäfte, aud)

S3ertf)o(bßborf jum Segen 5U werben, unb (jielt

$u bem (£nbe feine me()rgebad)ten ©abbatf)e(tebe$*

mafye feit bem 2gfen Der* bafelbfh Ilm 4tert

Sftos. mürbe aud) bie 33ermd£)(ung beö Jperrn

©rafen ipeumd) bes XXVIII. jüngerer iinfc

£Keu§, mit ber ©rdftti Kgneö Sophia i>on tyvem*

ni| aus bem fyaufe (Borau in 33ertf)c[bst>orf ootf*

$ogem 35er Pfarrer beö örts tterricfjtere bie

Trauung, morauf unfer ©raf btefem Don ihm

aartlicrnjeliebten $>aare eine grünbücfye diebe fyelu

lim i3ten 9fot>ember genoß er bas ^eilige

2(benbmaf)( mit ber f)errnf)utfd)en ©emeine in

ber $ircf)e 53ert^oib$botf. ©ein 53efenrnis,

meiere» er, nad) berbortigen ©emo^nbett (©. 438»)
mit ber ganzen ©emeine unb in i^rem SRamen

auf
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auf ben Änien tbat, mürbe mit liefen S^rane»

ber QJruber unb <£d)roe|Tern begleitet. £)er ^n*
|a(t bejfdben mar, baß er felbjl unb bie übrigen

SSräber unb <8d)n>ef}ern, um fo v>tel mein* Urfacr;

fjaften, mit ©ünberfd)aam, tiefer 23eugung unb
fe&r$ftd)Gt Steue fcor bem $eilanbe $u erfcfyeinen,

als fie ton 3^ fo vieler befonberen ©naben rocU

ren getoürbtget roorben; bafper fte fidj feine ^ro*

fluugen unb fernen freunblicfyen ©nabenanblif Dm
.Sperren au$häten*

e» bem äffen, baß er, tt>te gefaxt, ©roß*

Ipennersborf unb 33erff)olb6berf 511m ©egen
xoav, genoß tfm bod) Jperrnbut am affermetflert

ben biefem feinem 33efud) in Der £)berlauft|. ©er
©emetne f)ielt er bei; t>erfd)iebenen ©elegenf)eiten

fef)r roid)tige Sieben, unb mit ben 25rübern unb

©cfynxjlern, roeldje biefelbe für bie £eit bebten*

ten, nalpm er bie nötige Tlbrebe.

2?on feinen bamafigen Sieben reilf td) nur

folgenbes anführen:

1) 93et; ber ioofung am ufen Sieb. Sie
fcanöcken auf (BUxubm, fagte er: ®ir fönten

ein f)er5Üd)e$ £utvauen ju unferm lieben Jpeilanb

f)aben unb in feiner <Sad)e affeö auf %fyn getrofl

wagen, ©enn bie 23rüber piaafc ^nbeften,

unb niemals mef)r traten, als was unfer fieber

QQdidi f)aben weite; fo bfieben fie gewiß nid)t

(leffeiu (£ö fönte aber gefdjeben, baß einer |lef*

fen bliebe, wenn er weiter ginge, als es if;m be*

fohlen
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fohlen roorben. SDarum fei? es nid)£ gut/ t>iel

311m fcoruuö t>oh bem Ausgange einer <Sad)£ re=

ben; benn roenn burd) Uhfer 93erfe$en etwas ntdtf

fo ausfiele, wie man erwartet, fo fonne bärauS

entftef)en, ba£ ber Släme ©öttes bon* beuten, bie

ben garten 3ufammenl)ang hid)t einzufetten im
(Staube wären, geldwert mürbe»

2) Sep ©elegeitfjett ber ioöfung: 'Jd) bin

ein Vcvlobtev (Btöttee von ITiutmkibe an,

rebete er t>ou ben Sengen, bte ©Ott ber

- ju einem geröififen 3wef benimmt unb fcfyon im
Sftutter leibe baju bereifet; bte er felbjr burd) feinen

©et|T erjte^et, unb fte }ü feiner Hb\id)t fudjtig un&

gefd>if t mad)t; mit benen er ftd) in bem if^nen be*

fof)lnen ©efd)dfte aufs genauere einlädt, imb fo

burd} fte feine ©ad)e ausführt,

©nem jeben (Efpore ()ielt er am 5ten 9?o&em=

ber eine eigne mit Weier ©nabe begleitete jpemtlie,

unb machte red)t beuflid), worauf es ber? jebem

nad) ber 7lbfid)t bes JpeilanbS anfomme, £)es

folgenben tages fa&e er nad) ben 2(gapen ber lebt=

gen 55ruber, wo,$u .^ofwnnes t>on Söatfewtlle be*

fcorftehenbe Greife bie ©efegenf)eit war, biefcä

ganje (Ehor ^Serfon fcor ^erfon; fo wie er fcorfier

groffen '2(ntf)etl an ber §reube beS 2öifwend)orS

Aber ber ©raft'n ^eobora 2(nfunft unb (Eintritt m
ihre SHitte genommen fyatth Im (Erfuctjen ber

Äinber fam er am 1 5fcn 2Rot>ember nad) Jpemt*

f>ut unb hielt i^nen ein iiebcsmaf)!; erje^lte if;neu

babet; Dielet x>on ber ©nabe, bie üor ^wanjig ^ah*
ren über bie (Erfllinge ber ^inberanftalten gefönt«

@ S S S S men..
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mm, unb münfd)te tfmen innigüd) fcergnügre unfc

in 3Sfu 2Mute fcfywimmenbe £er^en,

§ 26.

SWm 26ten 5ftöttemt>er trat ber XÖraf feine £Küf*

^1 reife nad) bem J£errn()aag an, natfjbem er nod)

eine widrige (Eonferenj über bie ©ememangefegen*

Reifen in <8d)feften mit ben baf)tn befHmmren 2fr*

bextevn 7 gehalten f)atte. £)ie Joofung beö ^ages

war: £>ei: tw 6em td> tranfccle,

vexvb feinen ^fngel mit öti* fenben. Q3on fei*

net Sveife ftnbe td) ängemerft, ba$ er am 27ten

bet) bem Dberamtgfjauptmarm ©rafen fcon ©erS-

borf auf %eud)ni%, unb bet) feiner ^ante Henriette

(©. 20» 24») in Sauden angenehme 23efud)e ab*

gejlatfet fjabe, utib am 2gten früf) um fteben ttf)r

in Bresben eingetroffen fet> Ttüba conferirte er

fogleid) mit bem ©rafen Jpennife, über bie ber*

malen anhängige Tfngelegenfpeiten, unb war um
neun Uf)r fd)ön wteber auf ber Steife. €r fefjte

biefelbe bei) bem befcf)rcerlid)ften 5ßetter unb 'üßege

unermübet fort, unb fam, nad) einem in Sleubte*

tenborf gehaltenen Staffage, ben yten See* glüf*

ltcf> auf bem Jperrmpaag an»

§. 27.

C%itt brachte er bie übrige Seit biefes $af)rs

nod) in vieler Arbeit 311; wie i{jm bann über*

haupt, in 2(b|ld)f auf bie Itrbeitslafl, bie auf ifmt

lag, entmeber *>on ihm felbf}, ober fcon anbern,

in biefer 3^ f«ft 3U *W ^ugemut^et würbe. 0:$

war
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war aber fofcfjes eine gofgc ber Remter, bte er

übernommen hatte, unb Deren Dbltegen^etfen t>on

ber Ttrc roaren, baß anbere 33rüber if)m biefelben,

fo gern fie eö aus iiebe getfpan (jätten, nifyt rool

erleichtern fönten.

£)en 33efd)fu|5 beg machte er mit einem

©ememfage, unb fyät $uerfl eine $rebta,t in ber

©d)fo|jfird)e
x
ju SKartenborn, unb bann eine SJebe

an baö ©eminarium* Q3etj ben geroofmficfyen

SStgtlten, auf bem Jperrnf^aaa,, banffe er bem
i?(£3i9{3ft mit finblicfyem iber^en, unb ergab ftd^

3§m aufs neue mit $reuben.
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§ i» <JV$ ©rafetl fernere SSemuljuttgen $u 93et)les

gutta, ber Differenzen wegen bes $errn*

§ & QrtmaS t>on feiner ©emetnarbeit bafelbfi

§. 3» SBon feinen Sieben an ba$ ©eminarium, übet

bie augfpurgtfcfye (Senfeßton.

4* föott bem ftebente» ©tüffe bei* naturelle»

3ieftertone».

§ 5* 6* 7, $on bem achten, neunten unb $el;m

ten ©tfiffe berfclben.

§> 8* 9cod) einige Umftdnbe Don feinem biSmaligett

21nfent(«alte $n £>errni)aag*

§ 9, Orr reifet nad) Jperrnfyut über 9?eu bieten borf,

Crbersborf nnb ©reö&em ©eine SSerridjtnns

gen an jebem biefer Orte.

§. 10. &H$Ubtytü ttt #errn&ut unb ©roßlKnnerfc

§ ii, ©eine abermalige Steife nad) DreSben, tinfr

©efd;afte bafelbjh
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12» SRufvetfe nadj 5er Cberfanft'6, unb SSorberet?

tung jimt ©onobo in ^d)lcften.

§. 13. (Sonferenjen m ©rogbemteröborf.

§. 14, Erfolg einer 9?egotiation mit bem breSbner

#ofe, wobnrd) ba6 <^d>Iog nnb ülmt SBarbi)

ben Sönibern padjtwetfe überladen wirb.

§. 15* £)c£ (trafen Qhbcit an ben Söflingen farfl

funftige 3at>rf <smtQbn$ $n Krause bei;

©nabenberg.

§ 16. SSon bei* fac^ftf^en (Sommißton ju ©rodens
nersbprf, 511 Untermietung bei* 23rüberfad)e.

§. 17, £}on be£ ©rafen $u bem gnbe eingegebenen

jpauptfd)rift.

§. 18» 9iod) t>on gebauter (Sommtgtom

§. 19« ©e$ ©rafen 3leufferung bat über im elften

ÖtuFFe fcer naturellen Reflexionen.

§. 20. ^eine SKufreife nad> ber 2£etterau«

2i. ^pnobalconferenjen bafelbft.

§ 22. Grrftarung be6 ©rafen wegen feineö ferneren

£ienjle3 ben ber SBrübergemeine«,

§. 23« & reifet nad) £ollanb*

§. 24. (*ttt>aS &on feinen 33efd)aftigungen bafelbff.

§ 25» (£Miobalconferen$ in gewft. Steigt ©emafylin,

wie and) fein ©ofjn, gelten nad) bem j>ernu

Ijaag yixxxxt

§. 26. 2(breifc einer ©efelffdjaft mit bem 35rnber-

fd>tf , Jrene genant. £>cr ©raf reifet $n

@nbe be$ 3al)ve6 nad> (*nglanb.
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^T^et) fetner Stüffunft nad) bem Jr>errn£aag fanb

er, ju feinem groffen ©d)mer$, bas gute

53ernef)men $tt)ifd)en ber gräflid)en J^errfcfyaft in

S5übtngen, unb ber ©emetne in Jperrnf)aag nod)

md)t roteber f^ergeflent, <£ö toar einer t>on feinen

©runbgebanfen, ba£, wenn eö nad) bem (Sinne

3^fu ginge, fo roürbe einesteils ein regtrenber

*^)err , ber eine ©emeine 3Sfu *n feinem ifln&e

fcabe, ftd) alle mögliche 9ftü£e geben
, fte red)tfen*

nen $u lernen, unb ftd) als ein 33afer gegen fte

betragen; anberntf)eite mürbe bie ©emeine ein

ftnb!id)eö Vertrauen, fjerjltcfye iiebe unb e£rer6te*

fige 3une K^un3 t£ren ianbesf)errn haben,

(© 1266,) unb if>rer Dbrigfeit 9?ufcen unb 93e*

fies, nid)t aus 3^an3/ fonbern tton J^er^en fudjen.

«Jpier, glaubte er, fehle e$ auf beiben ©eiten, unb

mar barüber nid)f roentg verlegen; inbeg roagte er

ficf) bran, unb t\}at, voa$ er fönte jum Rieben. *)

©eil nun feine 2?erf)anblung mit bem bama-

(igen £KegtrungSraff) 95rauer frud)flog abgelaufen

voav, (©. 1689O fo fcf>rteb er enblid) an bes regu

renben ©rafen ju Q3ubtngen dlfeflen Jperrn ©ofm,
unb bas l;affe bie ©itfung, baß man im Jebruat

fc. 3. fd)lu§ig mürbe, auf eine Seit *>on fünf ^af)*

ren alles in ftatu quo $u laffen, unb bas $au$
Bübingen injroifcfyen eine gerct|Te beftimmte Suiru

me
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me }drjrltd> fifc bie £errnf)aager 9let>enüen annefv

men roolfe; morüber bann aud) eine licte jroifd)en

bem ianbe£f)errn unb bem Jjerm v?o« 5>eifM, afe

bamafigen 25eftfer beö f)errnf)aagfd)en ianbeö er^

rtcf)fet mivbe. Um igten Februar machte unfer

©raf ber ©emeinc in fyevmfyaag betant, ba£ bie

koriges ^af)r ftd) enffpotmenen. 9J^§iefltgfetfen mit

fueftger Jperrfc^aft in biefen "Sagen gfÄfttä) benge^

fegt roorben; rooburd) i£)m feine geringe iajl fconi

Hüffen gefallen* (Je wünfdje, ber JäeÜanb n?of[e

alle unfre ©emeinen fcor bergfetdjen .Umfianben be^

wahren;, fte fei>en aud) rooj fcermeiben, wenn
man ftd) nur flu- reeller 3et£ tn bie örbnung ^in=

einfüge, bie ber Jpeiianb über uns bebac^f tmb-ge*

maebt f>abe, unb wenn man ftd) bttrd) atte ber--

gfeid)en Erfahrungen immer t)er|idnbiger aufs ©ute
madjen faf]e„.

*J.
3fo feiner 9tebe über bie SSorte: 6elig flnfr

bie ^nebfertigen, ober eigcnrlicb bie triebe*

macbet', brufte er ftcb am l/ten.gebniar über bem
©efebafte ftb&n ausy unb fagre unter- anbern: " ©n
grtebemad)er fe*> ein. Teufel), ber ftd) $ttnfcf)ert ak
(en Sparen quctfclKr weil, er ftd^pm liebhaben

gefefraffen ftnbc, rote ber SSogel sunt fliegen, unb
baljer md)t gan$ vergnügt fenn fjittc, wenn niebt

aud) aüeS um unb neben t()m vergnügt, tvdre
,J

u*
f« tv*.

§, £
^Ste erffett btet> Senate biefeö S^fpr* braute er

in £errnf)aag ju> tmb naf)m ftd> ber ©emeine
txeuiid) am 3n fri»w ©emeiareben (leg er nid/e
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unbefugt, ba$ er anbere UmjTdnbe, ate bie gegen*

wärtigen erwarte- Unfer $(£rr 3<£fus (Ef)#uS

werbe ftd) ben 93rubern in ©naben befennen, unb

tfmen het) ben (Seelen, weld)en eö um ben jpeUanb

ju thun fei), mefir ©ngang fcfyenfen, als fte i§e

fron allen Orten unb (Enben 9J3iberfprucf) garten.

5ftit ber Arbeit unfer ben Sporen iie$ er ftd)

m biefer 3eji <ntd) me§r ein, als er bi$ba()er bei)

btefer ©emeine gedwn f)arte, (Er wibmefe jebem

gf)ore einen eignen 5ag in ber 5öcd)e; ba überleg*

fe er mit ben Srubern ober (Scfyweftern, bie baffelbe

ju bebienen fyattm, alle ba^in gehörigen
<

E9ca(crtcn;

gebad)fe be$ (Ebpn> befpnbers fcor bem £ei(anbe im
©ebef, unb §ie(£ tf)m gemeinig(id) eine Jpomüie.

(Jfwas t>en bem ^nbaft biefer (Ef)orreben inron*

beriete ju fagen, fp fcfykfte er unter anbern frert

(Eheleuten ein, ba§ eg nicf)t genug fei), trenn fte

bei) t£rer (£f>e atfeö fcermieben, woon fte Schaben

an tfjrer (Seele f)qben fönten, fpnbern fte feiten ftd)

aud) beflreben, weit bie (£f)e t)on ©Ott, (frem

(Stifter, ^um (Segen gemeinr fei), bes <Segen6 für

tf)re Jper$en ff;ejlf)aft!g $u werben, ben eine im

^OftSt geführte (Ef)e gewif? mit ftd) brächte,

3>n (ebigen 23rübern pflegte er $u bezeugen, wie

baö ber einige 2öeg fei), ftd) nad) ieib unb ©eele

unbefieft $u bewahren, wenn man S^fum CE^ru

flum, ber ftd) für uns in ben 5ob gegeben, fo ins

2(uge faffe, ba£ baö Jper$, burd) ben fieiligen ©etft,

immer nad; 3(jm *n lfc&e brenne» ^n feinen

Jpomüten an bie lebigen (Sdjweflern jifffe alles

?af)tn / ba§ man tfmen ein t>or bem Jpeilanb tief*

hu
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6efd)amte$ unb ^erffpfTcne^ r burd) ben QMif auf

feine SBunben gefrojlefeS unb in Hebe gegen

entyanbetes ^erj bifltg immer folte anfe^en formen

M* f.
nx

Oj^ocf> »or bem €nbe bes vermiedenen 3a§r$,

vt nemlicf) am i5fen ©ecember, £atte er an-

gefangen, bem Seminario theologico fratrurn

einige Sieben über bie augfpurgifd)e (£onfe£ion ju

galten, unb mad)fe \>amit ben Q5efd)(ug am 3fen

IBieq b< 3* SDtefelben würben (jernad) unter bem

Xitel: Hin unfc $tran;tg JDtscurfe ubev fcte

atigfpurgtfcbe (Ionfef5tort, bis $u nod>malt*

gev Äevtfion Oes Auctoris etnfhvetlen mit*

gct^eilt, in ben £>ruf gegeben. (Jr t^.at nid)t

jutn 3wef ge^abf, alles, was in ber augfpurgtfd)en

(£onfe£ion fcorfommf, in benfelben 511 erflaren, fon«

bern nur über bie wid)tigflcn 9ttaferien feine ©n*
ftd)t $u dujfern. Um ftd) red)t beut(id) ^u machen,

£at er eines unb bas anbere zuweilen wieberf;>olt,

unb ftd) bie Srei^eit genommen, mef)r auf bie

©ad)e 3U fef>en, als auf bie 9)?etf)pbe; fo rpte es

bie Gonfeffores aud) fetbfi geüban |aben, Äfent^

falben bezeugt er in befagfen Sieben eine befonbere

3pod)ad)tung gegen, biefe (Eonfeßion, als ein untrer*

glejd)lid)es ©nabengefcfyenf ©öttes unfern ^eilan*

bes für feine $ird)e. (©.912.) © war fange

bamif umgegangen, feine ^erjensgebanfen über

biefelbe unb bie barinn enthaltenen Jefjren, einmal

aufs neue offentlid) bar^ulegen; wolte es aber nid)t

tfntn, fo fange es einen Sd)em geben fönte, als

© S S S S 5 fud)te
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fud)te er baburef) einen £3orrf)ei( $u erreichen, unb

ftcf) gfeid)fam bamit $u Reifen» 2ttö aber ferne

Umfldnbe fo waren, ba§ jebermann, ber fte wußte,

glauben fönte, er rebe niemanben etwas $u gefaU

fen; fo ergriff er bie ©elegen^it, feinen ga^en
@tnn fyetati* $u fagen, mit greubem SSR&n erfiebet

aus bem angeführten SJfelj bap feine %b)\ti)t mar,

biefe SDtäeurfe noef) einmal mit §U\$ burd^nfeljeii,

unb ntd)t nur ba$, was barinn ju fehlen febeinef,

^tnjuju^Uti; fonbern aud), nad) feiner ©ewolwbeir,

$u dnbern, wag tl)m felbfl, unb anbern, einer

Tfenberung benötigt fd)einen würbe» & if! aber

t\id)t ba^u gefommen,

3(llerbing$ ftnb nid)t nur fciele Tfu^brüffe tn

tiefen £Keben, .bie id) jti brauchen 9?ebenfen f)aben

würbe, fonbern aud) üerfcfyiebene ^ritoafmemungen;

unb id) glaube, wenn ber ©raf nod) unter uns

wäre, unb man erinnerte ihn beswegen, fo würbe

er mandje «Stetten wegflretcfyen, ober bie ?(uebrüf*

fe mit anbern t>erwed)fefn. tleberf)aupt fan man
biefe Sieben nid)t mefjr für eine <Scf>rtfe bes ©ra=

fen gelten laffen, weil er ftd) in ber folgenben Seit

fcatwtt ganj losgefagt bat.

u Anfang beg ^ebruarS baS fiebenfe ©ti*f

£j ber natmcUen Heflenonert aus ber treffe,

^vm fed)flen hatte er ben Anfang gemacht, bie

augfpurgifd)? (Eonfeßtön burd^uge^en , unb 6er> eu

wem jeben ^£rttf über ben Sftaterien, bte bis ba-

§er in £tudjhon gebogen werben, feinen t£inn treu-
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jktjtg ju erffätm (@. 1704,) Seine 7£bftcf>t

war, bamit fortzufahren, unb er tf)ut eä aud>

wtrftid), nur auf eine anbere ®eife, in biefem fte=

benten (£für\ (Er nimmt nemlid) bie Apologie

fcer augfpurgifd>en (Eonfe^ion vor ftcf), unb mad)£

über ben fingen, wovon bisher bie 5 r^ge gewe^

fen, einen rodrtftc^en ^uöjiig baraug* Spatte er

fid) mit feinen eigenen ^Sorten über ben flreifigen

^unefen herausgefallen, fo würbe er es faum'fo

beutlid) gemache f;aben, ate eö in befagter ?(polo=

gie flehet, ©er ©raf nimmt bie von ber Sünbe,

vom ©efe£ unb Qivangelto, vom Qilaubm unb

Vergebung ber Sünben, von ben $rüd)fen beg

©laubenö, unb fonberltd) ber iiebe, von ber ,ßtrd)e

unb ibren ritibus ober ©ebräudjen, Von ben ©a*
cramenten unb ber Tfbfolution, von bem 2?erbten(l

(Ebrijli unb bem 33erbienfr unfrer SSBerfe, barinn

veftgefefte 3t>een Don Joelen alö bie feinigen an,

unb fagt unter anbern: " UebrigenS befenne id)

gerne, ba§ bie Ikt tiefer f)od)wid)tigen <2d)rift,

fid) ausjubruffen, bie ungemein bieten SKepetitto

ne$ von einerlei) (Backen unb 5Borten, bie id), aU

(er Sorgfalt ungeachtet, in biefem furzen (E.rtract

felbjl md)t werbe vermteben fpaben, etwaö unge?

w6bnltcf).es für unfre %e\t §at. SWir aber ijl ba$

^u meinem 3wef barum nicf>t unbienlid), weil ber

iefer befro gewiffer fei)n fan, ba£ fein 9Kif}ver*

franb in ben aüegirfen ^rineipite, bie id) für bie

meinigen ausgebe, obwalte, fonbern id) felbige wol

ponberirf, unb mit voller pitvoptyovit aboptirt

§aben müfle, l
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;5njtt»fd$*t leugnet ber ©raf md)t, baß er m
?(bftc()t fowol auf Die ©eweife, bie f)te unb ba für

einen ©a| angebracht werben; als auf bte (Erfldrun^

<jen, bte man fcon einem unb bem anbern <8prud)e

aus ber QMbef mad)t, bisweilen anberö benfe*

©eil fym nun, aud) wenn er mit ben ©lau*

l>en$büd)ern rebefe, bod) immer wiberfprocf)en wur*

be, fo f|ut er bin^u;
44 3$ ^en^e wMid), t>ie

$rage fem wo! ntcf)t eigentlich von ©laubenöbücfyern

feint/ fonbern t>ielmef)r öon benen feitbem angenonv

menen placitis Doftorum; unb ba fan eg wa£r

fet)n, baß wir nid)t einerlei; ief>re führen» Um aU

lergewiffeflen ifr, baß id) unb \>ie(e @d)ullef)rer im
5)?ethobo bifferiren, aber id) weiß nid)t anberö,

G(ö baß baö einem jeben ief)rer frei) fie£t " u»
f.

w«,

C^n bem adnen ©tut 5er natnrefTen 2\cfTe*

^ nonen, welches aud) im Anfang beg §e*

bruars gebruft würbe, f^anbelt er infonber^eit

t>om ©efe£, unb erfldrt ftd) barüber nid)t nur fef)r

beutlid), fonbern aud) mit groffem 9?ad)bruf ; fcer=

mufbltd) barum, weil es eine t>on ben jpauptbe-

fd)ulbigungen gegen if)n war, baß er ba$ ©efef

nid)t prebige»

v

0:6 war fd)on im ^a^r 1731* bic Srage t>or=

gefommen: £>b man bie 5>rebigt an bie 9)?enfd)en

mit bem ©ef?£ ober mit bem <£i>angelio anfangen

folte. 708.) ©er ©raf war ber ©ebanfen,

baü ein £)iener ^&u, weil ber Adlanb feinen

3ön*



^fingern befohlen fpabe: Pre£>igt öaa prange*
lium aller (treatttr, Sftarc* 16, 15, mit berrt

€t)angelio ben Anfang mad)en mü|fe» #us

btttern ietben unb Sterben forme man am beutltd)*

flen fe£en, tfcie befng imfre Sunöen box

frommen (Btött entsunken, tüte &ad) ttn&

igtfer ge!?n, wie grau(am feine Äutben/
un6 wie 30rntg feine ßlmi>m ftnö. ÜBenn

einer babet; burd) ©Dütes ©nabe tfon $er$en be*

ten lerne: Wae 6u, mein *£>crr, eröulöet,

trar meiner Sunfcen iia)t, icb babe aÜcs

rerfd)ulfcet, vvae bu getragen l>aff; fo werbe

er aud) f)in3utf)un:
t
Sd>au 0er, l)ter freb ict)

#rmer, öer.Som t>eröienet bar, gib mir, 0
mein Erbarmet*, fcen Tlnhlit deiner (ßnab!

2tuf bie SEöeife werbe ein 2)?eufd) $ur 3ieue unb

leib über fein (günbenelenb gebrad)f, unb ber

©(aube an ^Sfum Gifnuffum, ber uns geltebet

unb ftd) felbfl für uns in ben %ob gegeben, werbe

baburd) jugleid) in if)m erweft,

Rubere flritten für bie Sftet^obe, bem CÜteru

fcfyen jnerfr bas ©efef $u prebigen, unb tfjm bar*

aus ju geigen, baß ©Ott ein eifriger (5(Dtc

fcr>, öer öa beimfueber. fcie öunfce t>er T>ater

an öen &mt>ern bis ins tettte unb feieret

(Sliefc, fcie 3b« baffen; unb fügten bie ®orte
ba^u an: 2Uis tem (ßefets tommt <£rEentnis

bei* ©unte.

£)ie Jpeffigfeit beö ©fretfö ginq bann fo weif,

baß fte ben ©rafen ntd)t anbete; befd)rieben, als

einen
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einen Tfnfinomier, <8ie traten ifwt ober barmn
Unrecht. 3)enn er legte bie 5öorfe ^Sfu: iDu
folr lieben <25C%t fcetnen <o££üi\n t?on gan*
$em *oer$en, von gan$ei* Seele, t?on gan*

Sem (ßemutl) im6 von allen l\raften, unö
deinen naebften als ötd) felbf*, in fetner

9)ioral jum ©rimbe, unb alle Sxfel^e unferS

JpSrrn 3^fu S^rifii waren i£m treuer unb wertf)*

2Beil mm (E^riffus, wie iwf^ruö fagf, alles fpat,

ipa£ SRöjfe £af
; Sftofes aber nid)t alles fjat, was

(Efyrtfittö l^att fo fan wol ber fein Tlntinomier ober

©efefcfhirmer Riffen, weld)er bie gan^e ie^re (E£rtfK

fcon JfSer^en annimmt *) 3n$wifd)en l)aben bod)

einige refpectable ^eologi ber augfpurgifeben (Eon-

fe^ion, auSbrüflid) erfldrf
, ba£ ber Status con-

troverüae 3n>ifd>en bem ©rafen unb einigen ^eo*
fegte gewiß nid)t ber ehemalige antinomifd)e fer?,

imb ba(5 baS, wot>on i|t bie Stebe fei), nod) fo un*

ter einanber läge, ba£ man mit feiner ©ewifHpeit

behaupten fonne, für welche ^Partfjet) ftd) bie ©i;m*

bola eigent(id) erficht Imben würben, wenn bie

$rage bamalä in Bewegung gefommen wäre."

Solange übrigens bie SSrüber bie Acropolin fi-

dei, (ben jjauptpunet cl)rifHid)er tefyxt unb ©lau*

bens) fo luffiertfd) unb fr>mboltfd) bewahrten, als

bisher; fo fonne man fte, wegen beS Unferfd)iebs

in ber 9)?etP>obe feines anbern , als aufs ^6d)(le ei*

nes eregctifcfyen ©iffenfus befd)u(bigen.

*) Sftau fan (jiebep itad)fel)eu <£ 867» 1089,

1316, 1410,

§. 6,
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CXm neunten Stuf öer naturellen HefTepo*

^5 nen gibt er eine fur^e 23efd)reibung ber per«

fonellen Tlngriffe, bie er feit 1726. t>on t>erfd)iebe*

nen ©egnern erfahren, unb rote er ftcfy babep fcom

Anfang bis auf bie verhalten* (Er fjabe £>te

meinen Hnbeanttoorfef (äffen muffen; benn wenn er

allen £dtte antworten wollen, fo würbe er fonft

nid)ts ^aben r£)im fonnen, weil bte ©griffen ge*

gen ifm fafl ntc^t mefjr 31t jef)len gewefetu <£inu

gen l>abe er, ol)ne fte öffentlich anzugreifen, mit

fo gutem (Erfolg geantwortet, baß fte i()r Unrecht

erfant, unb aud) wol abgebeten» ^n^mifdien wd*

ren bie Jpauptbefdjulbigungen, in meljr als etnec

©d)rtft, auch öffentlich beantwortet worbem ©et*

ne 'Xbftdjt aber fen gewefen, an allen Drten um
Unterfuchung , woburd) man bod? am beflen auf

ben reifen ©runb fomme, $u bitten] unb bas

Ipabe er witflid) gertxuu (Er gibt © 131* u. f»

eine Eurje 2Jered)ntmg fetner fett t>er erfteit

<35egenfct>rtft angewandten (Dfftctorum, $tt

einer foltfcen tlntetfudnmg, unb füf)rt neun

unb fed)$ig Krempel bafcon an; jeigt aber bet> tu

nem jeben ben Erfolg, unb baß fein 33emühen
mel)rentf)eite vergeblich gewefen fer>*

$. 7.

as £). ©ermann in feiner fonfl fe!>r fd)d^

baren ^trd)enhijlorie son ben 23rübern re*

ferirt baö gef)t ber ©raf in bem sehnten
Gtüt bev naturellen ÄejTeponen ausführlich

butcb*
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burcfy, & bekämet juDorberfl, baß ber ifmi übri-

gens fo liebe Sftänii ftcf> ntd)t bewogen gefuuben,

tue t^m |i einer £tjlorifd)en Sftödjridjt feön ben

trübem unumgdngltd) nötigen SDocumehfe, bi£

man beinfefben gern mürbe gegeben Ipaben, ber> feU

tter Arbeit §U ge6'toud}0tj ba er bod) einige

re üorper t>erfprod)eü, baß er t>on ben SBrüberrt

\üd)t6 Reiben mite , ofvne borlper mit itptten bar*

über commimicireh. $Beü aber fo!d)eS nid)£

gefd)ef)eri, fo ^at eö nid)t anbete fepn formen, ate

baß tf)m in bieten ©mgen, bie bon S^unbeh unb

feinten bef Grübet* üerfeyrf er^eblt werben/ bie*

recbte ©nftd)f gefegt bar* Unb balper t)T ba£

©füf feiner $ird)en()iflorie, tt>eld)e£ fcon ben 23rü-

bern banbeft/ fo unrtd)tig imb felplerfpaft auSgefaU

len, baß man barinn ben ^utterläßigen unb unpdr*

f"pei)ifd)en ©efd)id)tfd>reiber in bei- %§at md)t er*

fenneh fan* S5enn nad) Den "Jfnmcrfungen bes

©rafen, tt>e(d)e man in gebadjtem ©tüf ber natu*

reden SXeßejrionen finbet, fpabe id) in ber roefemätt*

nifd)en SMation Don ben Q3rübern über jtüei;f;uh*

bert tyuvxte ^ufammengejefrtt, bie mit ber fujloru

fcfyen ©alpi^eit nidjt befreien, ^nbeffen f)at blefe

9tad)rtd)t bem ©rafen ©e(egenl)eit gegeben, inand)e$

fotr>ol t>on ftd) felbjl, ate i?on ben 23rübern, hkt

in möglicher ^urje $u eV$ef$n. Sftan fielet übri=

geng Mitiid}, baß es if>m eine f)6d)|frmangenef)me

Arbeit gercefen, be£ $). 2ßei$manm? (Jrjefphuujen

fo oft ju n?iberfpred)eu; benn er £atfe, rote id) ge-

wiß n?eiß, Meli Hebe für t£>rt; unb aud) bei; bem

unbermeibiid)en ®iberfptud) begegnet er tf>m mit

grcjfet SRagigiuuj.

§• 8«
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§ 8*

on biefem 3(ufentf)alt bes ©rafen auf bem

Jperrnf)aag ijt fonfi nod) folgenbeS anjumer*

fen, nemlid)

O 3m Januar biefeö ^a^rö erging fcon i£m

eine ^er^licfye Sitte an ben regirenben ©rafen i>en

23übingen, ba£ berfelbe feinen eben anrcefenben

Jperrn (gcbroager, ben ©rafen t>on ©ernigerobe,

erfucben mochte, bie ©emeine $u Jperrnl)aag, in

2(bftd)t auf bie 35efrf)ulbigungen ber ©egner, in

9>erfon ju prüfen, unb, roie er fte befunben £abe,

ju bezeugen; allein er erhielt $ur Antwort, baß

ftcf) ber Jperr ©raf t>on ©erntgerobe baju nid)t

t>erflef)en werbe, roeil er 23ebenfen trage, ftd) in

frembe Singe $u meliren. (Siehe bie naturellen

Äepeptonen S- 144- 3?- LXVII. (Er f)afte

fd)on Dörfer ben ©rafen fcon Bübingen gebeten,

ber Srüber <£ad)e $u unterfucfyen, ((£. n a 3*)

unb biefe 25tfte in feinem (Schreiben an alle Dbrig*

feiten, unter benen bie 23rüber roofmen, roieber*

§olt. (©• 1363O

2) 2fm ufen Januar traten feine ^inber

Johannes t>on SBatfennlle unb Benigna ihre Sveife

über ijollanb unb (Englanb nad) 2(merifa an.

(Er begleitete fte bis $ranffurt, unb naf)m über

fciele Dinge #brebe mit ihnen; continuirte aud)

bamit noct) ben folgenben Sag, unb entlief? fte

bann mit feinem ^erjlicbften (gegen.

3) 3n eben bem 9)ionat ^atte er bie S^ube,
baß einer tton ben ©ronldnbern, bie $um 53efud)

t-tttt ber
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ber SSrübergemeinen gefontmen waren, t>on bem
Sftitneuärio 9)ktt£äu6 ©tad) bie f)et(ige £aufe

empfing; unb ba§ jroe» von t(jnen, nemhd) 937 at?

tf;du6 unb ,3'ukitf), betbe nod) febig, am 28ten

^am-ar mit ber ©emeiue jum erftenmal bc6 f)ei=

(igen '#benbmaf)fe fbeüf)affig würben».

4) SBenn er in feiner ©fiüe, roefdjeS off ge*

fcfmfte, ber 23rüber nnb (Bcfymeflern alte ober

neue SSriefe, lieber, 53ericf)te unb berg(eid;en $ur

jpanb nahm, ben ©egenöfpuren nachging, unb

ftd) babep erinnerte, waö burd) ©ötteö gute

JpanD an fo manchen ^er^en gefd)ef)en, fo labte

unb etquitte tf)n foId)er auf eine befonbere ©eife. *)

" 3d) bin ein ganj aparter greunb t>on Noctis

menten, fagt er an einem Orte, ba£ ift oou Sianbz '

hingen unb t>on ©cbanf'eu, ben Jöanbliingcn ge-

mag, in ber ganzen 6utte ber Sabre unb £age>

ba eine genuffe Ceconomie, mit ber man 311 tfytm

f>at, im SDtaÄet? unb Reiben tfh !2bafycr Ijf eine

meimr öornebmjten bergen gewefett, feit 1722,

ja icl) m&djtc fagen, ned) tu>rf)er, biefe ^ieceu $u

confermren, frajfauS mau mub Verlauf tum jefjn,

.

gwanjig, bm;fng Sabreu, en fuite fetyen hm, baß

immer aus einerlei) ^rineipiis gefjdnfSelt wirb , unb

tveber @fill nod) Ungliif ben einmal in einem Xxü

genben ?>(an benüffen ober üeranbern fan; bag

alleö, n>a£ fid) f>ic unb ba ^ttragt, ba3 bie £eute

nid;t allemal $Uu\bm, tterfteben unb faffen fimnen,

nur 5D?obiftcatioueö 311 eben bem $t»d finb. 3>a

lege icfy mir mm foId;e ©ocumente auf Satyr unb

Sag, auf ein, jn>e», fed)$, jet« 3abrc bin, baß

meine trüber nid)t Hüffen, wa$ id) mit ben a(teu

papieren ttuie; id; n>eig aber n>o^, n>a£ id; will.

"
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Sli^eif er Jpojfnung fyatte, ba$ man nunmehr ttt

<V^J ©reiben nid)t abgeneigt fenn mürbe, $ur

Itnferfucfyung ber 55rüberfad)e, eine (Jommißion ju

ernennen, ate warum er fd)on im vorigen %a§re
gebeten fjatte: (©. 1710*) fo enffd)(oß er ftd),

eine Steife nad) @ad)fen unb ber öberfauft'l $u

$utü £)abe» ^afte er aud) bie 21bftd)t, einen

(Synobum ju Ralfen, unb auf bemfeiben ben Ober*

£ofprebtger (Eod)tu$, ate Praeiidem honorarium
tropi reformati 51t bewtflfommen» Sr machte

ftd) bafper am 4ten SKerj auf ben ®eg, f)ielt ftd)

in Jpünefelb, jwifcfyen gulba unb ©fenaef), einen

$aa, auf, ben er in einem fiiffen Umgang mit bem
Jpeüanb $ubrad)fe, unb fam am 7ten in Geübte*

tenborf an* Jpier blieb er erttdje $age, $ur §reube

ber ©ruber unb Scfyweflern, bie ftd) ba aufö neue,

md)£ ofwe ©enefmtigung beö knbesf)errn, nad)*

bem bie erflen weggerufen n>orben, (© 1497.)
gefamfet f)attem 2Beü er aber fanb, baß in

©otfxt nod) atferf)anb "3;been fcorwaltefen, woben,

wie er glaubte, eine SSruberco.onie nid)t bejle^en

fönte, fo rtetf) er ben 95rubern, ben Ort lieber $u

räumen, unb ließ fo(d)eS bem ©eneralfupertnten*

beuten, unb bem öberfiofprebiger in ©otfpa, fo*

g(eid) wtffen, jenem burd) ein Sriefgen, unb bie-

fem burd) ben $errn fcon iüt^au*

lim uten ging er nad) (Jbersborf, wo fein

er(Ie6 war, baß er mit feinem Jperrn QSeffer ©ra*
fen J?einrtd) XXIV. 3veuß, als nunme^ro regt,

renben ijerrn, über t>erfd)tebene$, fo wegen bafü

Xtt 'tt % ger
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ger ©emeine $u überfegen war, freunbfcftafeftc^c

2(6rebe na£m* Um feinen ©efcfyäften bejlo unge*

flotter obzuliegen, 50g er nad) einigen 5agen aus

bem £errfd)afthd)en <£d)loj]e ins ©emeinfraus«.

©afelbjl unferfud>te unb erwog er ben innern unö

auffern 3 uff<wi> bev ebersborftfd)en ©emeine; faf)e

bie llcta burcf), unterhielt ft'd) mit ben Leitern,
errunbigte ftd) nad) bem 3ufawbe ber ©emetn*

glieber, unb backte barüber fcor bem Jpeifanbe*

9ftad)bem nun afles, fo t>ie( moglid), in Drbnung
gebracht mar, fo fe|fe er am 2 5fen 9Kerj feine

SKeife fort, unb fam am a8fen in ©reiben am
£)afelbfb befud)te er einige fcon ben erflen fSRinf*

(lern, unb (ie£ ftd) angelegen fetjn, eö bat)in $u

bringen, baß ber 93rüber ©ad)e, unb fein 5>tenfl

ben berfeiben, einmal fcon obrigfeif (id) baju t>er*

orbneten ^erfonen grünb(id) unterfud)t werben

mod)te» SDtefeö fanb ^oar mand)en 2(nflanb; e$

ließ ftd) aber bod) ba$u an, baß er feinen S^ef
erretten mürbe,

§. 10»

5)fm 5ten llpvii fam er mieber in Jperrnfwt an,

'i-i mit ber ioofung: Sie gingen frfri $u tbrem

futtert frobltcb imö gutes iTlutbö über alle

6em <35utert, fea* öer ^>ÜJÄJ\ getban b^tte,

(£r naf)m f)ier auf einige Xage fein *ogiö in bem

jpaufe, wo er gleich im Anfange, als er juerp

baf)in gebogen, gewohnt f)afre, unb welcfyeö if)tn

barum fefpr lieb mar, weil er in bemfelben fo ttiefe

©nabe \>om $(E9\9i9t erfahren, unb fo »iel $raif

be unb ieib mit feinen 93rübern geseilt ^affe*
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(£r mad)te bann ben 23ntbern etwas ton fei--

nen ©efd)affen in Bresben befant, unb (ie§ tf)nen

baben abermafö nid)t unbefugt, ba£ er überhaupt

auf ©naDen= unb ©egenstage für ba$ Q5rübert>o(f

warte. SMe 2(rme würben mübe a>erben, bie ben

2imbo£ jerfd)Iagen woüen, *) unb unfre ©ad)e

fofte btfftq nur bie fepn, ba£ wir unö be$ iam^

meß ©ötteö unb ber burcf) 3£n erworbenen <8e*

gen aufs tnntgtle erfreuten, unb babet) über allen

ben £)tngen, bte uns in bem ©enu£ jloren fi3n»

ten, unbefümmert biteben,

hierauf nafjm er, um in fernen Arbeiten bejb

wngefnnberter $u fet;n, feine ©ofmung auf bem

<8d)loffe $u ©ro£benner$borf, unb feine Jpauöge.-

metne fam aud) bafytn. (£r bebiente aber Don ba

aus bie ©emeine in Jperrn^ut, u> b befud)te fte off.

c
) £)tefe6 begebet ftd) auf ein ©innbilb ber

alten 23rübcr, ba ein ^tnboß, unb um benfclben

einige sperfoncn öorgefMlt waren, bie mit Spams

inent barauf äufd)Iugeu; tvoburd) auf bte unbes

n?egüd)e £>auer ber ©emeine (grifft, unb bie fcer?

geblichen SÖemöfjungen ttjrer ©egner, gebeutet würbe.

§ iL

m i9ten 7(pri( reifete er nad) (5utra, einem

©ute bes lanbcammerraff^ von üDamnu;
wo^in »on Jperrnftuf tterfd)iebene 33rüber famen,

fcte Dor if)rer Ttbretfe, weld)e ff^eils nad) ber 3Bet*

ferau, tiefte nad) Jpoöanb ging, mit i£m ein unb

anbereS $u tterabreben Ratten. biefes gefd)e^

£en war, unb fte tfpre üKetfe fortgefe|t Ratten,

ging unfer ©raf am 25ten TfprtI nad) Bresben ab.

^ 1 1 1 r 3 ein
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©n ttmflanb meiste tfjm an bem ^age erff

©cf)ma^ unb £ernadj $reube» nem*

lid) ein S3ücf)(ein mit feinen baben gemachten 2(n*

merfungen auf bem 5Bege üerforeru ®eil if)m

fciel baran gelegen mar, fo bat er ben Jpeüanb,

a(6 ber an ben geringjlen 93otfcmmenf)eifen feinet

ieute fo gern %fyeil nimmt, tf)m baffelbe mieber

$u fcf)affen; unb nod) ben 2(benb erfuhr er, bafj

e$ gefunben morben, unb in guten Jpdnben fet>

!$n Bresben mef)(fe er fein gemof)n(icf)eg

cogntro, bamit t£m ntc^f burrf) unnötige 33e*

fud)e feine $eit genommen mürbe» *) 9ftad)öem

er ftd), md)t nur mit ben baftgen t>ornef)mjIen

?:f)eofogis, fonbern aud) mit ben foniglid)en SSlu

nifrern privatim befprod)en f)atte, fo mürbe fein

7(nfud)en $u\)6rber# in einer dommifion, wobei)

er felbji unb ber Qkron griebrid) »on 2Baffemtf(e

ate S>putirfe zugegen maren, in ttebedegung ge*

jiommem Snbltd) faßte er in einem an %tyo
Äontglidie SRajefrdf f)of)e£ 9)?tntflerium gerid)te*

im @d)reiben aüeg fur^ unb bunbig ^ufammen,

maö ben ber t>orgefd)(agenen unb fo fe^r gemiinfd)*

ten Unferfucfyung $ur red)ten ©nftdjt $u em*

pfe^Ien n>dre*

*) 3nbcften würbe er bod) m\ öerfc^tebeneit

^etfonen, für \vdd)c er groflfe 2(d?timg r>atte r in

feinem Quartier befud)t Unter benen mar aud)

ber ©raf öon ©ersborf t>on S3arut(>, n>elcf)er als

©efanbter in Petersburg fiel) unfrer bafelbjl gefans

genen trüber trenne!) angenommen fyatte, tvestoe«

gen aud) fein SBefucl; tmferm ©rafett ()6d;|l anges

nefym war*
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§\fuf feiner 9vufreife von Bresben, dm 7fen

üfta», £afte er in 5eud)ni|, wo er 6er> bem

jperrn Dberamtßl)auptniann ©rafen von ©ersborf

einfprad), eine eigene $^ube* Sr würbe bafelbjl

Don einer $n£al)l erwefter SBenben, welche mit

ben 33rübern verbunben waren, feewtüfcmmt,

unb befud)fe if)re QSerfamlung, wöbet) er um fo*

viel vergnügter war, als er feit vielen ^a^ren an

ber Arbeit unter biefer Sftotion immer befonbern

%\\tl)üt genommen £atfe.

Um iyten 5)lai? würbe er burd) fetner lieben

©ema^in unb feines @of)neö 2(nfunft au$ ber

SBetrerau in $errnl)ut gar feftr erfreuet*

©ein nad)fle$ 2digenmerf war auf ben ju

fmltenDen 33rüberfpnobum gertd)tet
y

unb feine

7ib(id)t war wol, ba£ berfelbe für basmaf in

ber Oberlauf^ unb $war auf bem @d>feffe in

©roßfjennersborf fet)n mod)te; aud) f>dtte er

gern gefefpen, ba£ ein paar fdd)f*fd)e ^eologt

bemfe(ben benwofjnten; wie er bann feine barauf

gerichteten 33orfcWdge in einer- bem föm$(id)ett

Sabinet eingereichten @d)rift bargelegt fmtfe»

Sftun aber war aud) ber jfontglid) 5)reu§tfd)e

£)berf)ofprebiger (EochiuS, als Gräfes refor*

mitten iropi, fcfyon vorhin ju bem ibt bevorfte?

fjenben ©nnobo eingelaben worben, unb er antwor-

tete barauf unterm 2ofen Ifpril b. % unter an*

bern in folgenben orten: " £)er %nba\t

res werten ©Treibens fönte nid)t anberö, ai$

mir feljr vergnügt fenn; weil ich üm<m$ bie 3u*

Xttit 4 nei^
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neigung unb baö QSerfangen fofcfyer Banner er*

fe^e, welche td) i>on ^er^en ef)re unb Hebe, ©enu
es bei; mir flünbe, meiner Steigung $u folgen; fo

würbe 9eir>ißitcf> gefd)ef)en, was wir t>on beiben

^betten begehren* ©eil td) hierunter aber fcon

anbern bepenbire; fo fdumte ntd)f, mid) geflertt

bei; meinem (Efjef (bem ©faatsmtnifler tton

95ranbf) jtt melben, unb um.bie benötigte $er*

mipton anhalten, ©eine (£jrceüenj fanben frvoar

in ber ©ad)e felbjl feine ©d)wierigfeif, weif td)

ba$u burd) meine 95e|iof(ung bered)figet fei), ©te

fanben ober bejlo mefpr Q5ebenflid)fett wegen meu
nes (EfparacferS, unb ber Verrichtungen , bie id>

bei) Jpofe 311 rf)un f)abe, wotton ©te mtd) nid)£

bifpenftren fönten, 2(us btefer Urfad)e erad)tefett

©ie es notfjtg, baß td) bie »erlangte (Erlaubnis

bei) ©einer 9)?ajeffdt bem Röntge flicken mußte
*

u* f, w, #ls nun fofdjes gefd)ef)en, erlieft ber*

felbe burd) ben ÜKinijler t>on SJranbt bie Stefofa*

don fofgenben 3n()a(fS:

5öte ©eine $6ntg(td)e 9)?ajefTdt auf beflen ge*

ffjane Anfrage t>om aoten btefes 2WonafS gar

wof)f aufrieben waren, baß, wenn ber ©t)nobu$

ber mdf)rifd)en SSrüber, n)o$u ber öberfpofpre*

biger (Jodjius als tf»r 2lntifte$ tnt>ittrf worben,

tn 3§vm fd)(eftfd)en knben gehalten mürbe, et?

ju bem Snbe auf fcier 2Bod)en ba£tn retfeit

möge,

©er ©raf entfdjfoß ftd) baf)er, ben ©tjnobum baS*

mal in ©cfyleften $u galten, unb es würbe beß*

falls, fowol nad) Berlin, als nad) ©reiben, baS

nötige gemelbef*
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(¥n%mfd)cn f)te(t er für ratbfcim, in ©rof^en*

^ nersborf einige $rdparatton£conferen$en ju

galten, unb machte am a2ten 5Wan barmt ben

Anfang,

(Er rebefe in benfelben unter anbern abermate

Don ben 5ropi$ ber SSruberumfäf, unb roie no*

tfng beren forgfdltige (Spaltung fen* #ud) er*

neueree er ben ©runbplan, ba$ ©ort vom Äreuj

$u prebigen; unb roünfcfyfe baben, ba§ bie 33rü*

ber in ber 9ttetf)obe, bas ©er? bes Jfpeilanbs ju

treiben, mef)r einfcerjlanben fenn mochten, Zu-

bern Snbe empfahl er ifmen folgenbe $uncfe:

1) Die ©orte bes Jpeifanbö: 2(üe6, was
tJ?r vüoüt, öas ettd) tue Äeute tfc>urt foüen,

t>as t^ut aud) t^nen; imi> wae wollt,

bae eud) bie Äeuce md>t tfcim foüen, fcas

tl)ut ii)mn aud) md)t, jeberjeit vor 2(ugen ju

behalten, unb ju befolgen*

2) Ttüeö ejrtraorbinaire unb auffatfenbe $u

ttermeiben, um fo wenig , al$ möglich, 2luffef)en

ju machen. *)

3) 9Kit niemanb, ber uns befeibigf, ft'dj in

eine 9>rh>afcontejlafion eihjttlaffeti,

4) Die ©orte $auli: iDert 'Juben bin id)

tttorfcen als etn 31160, ben (5vtcd)ert ab ein

<Bwd)c u* f« to. auf öaß td> tncle gewinne,
nie ju vergeflem

*) Unfer ©raf fd)emt gegen btefe Erinnerung

oft felbß anjugefyen; beim n?te Diele ejrtraorbinaire

Z 1 1 1 1 5 un*
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unb auffatfenbe £>tna,e ?ommenNucJ)t in feinem £e*

Ben t>or? (Er bat ftd? aber bantber obngefefjr baf>tit

evfldrr; bag er mele Eilige für ganj orbtnair balte,

tmb barum fein SSebenf'en babei) f?a6c ; bemi eS

falle ifym ntd)t ejn , baß attbre Seute nic^t aud) fo

bäd)tem 6eine 2(bftd)t aber gebe bod) nie ba^in,

tt>a£ ejrtrgorbinaiveS 311 tbmn i?o,)

§ 14*

ffje biefe Sonferenj geenbigt würbe, fam ber

©ruber ^onaö <Pau( SBaff t>on ©reiben

^urüf , mit ber 9tad)tid)f
/

bag e$ wegen eines

©arlebns auf 23arbi) $u einer Svefolurion gefom*

tuen fet> (© 1490. unb 1502»)

(£s mar nemttd) erft für^td) burd) ben ^ob bes

^erjqgs Don Sßeiffenfcte bie ©raffdjaft Q3arbn

an baö (E(}urf)au6 ©ad)fen gefallen, unb fo rour-

be ben Q3rübern baö d)urfürfHid)e ©d)fo£ unb

%mt 93arbn, mit ben ba^u gehörigen Q3ormer*

fen, in JMnfid)f auf ein gewiffeö ©adefw, ange*

boten; unb nad)bem man ft'd) £ernad) im SDtonafi

©eptember b. über bie (Eonbirionen nach reif*

lid)er Ueberlegung einherftanben f)afre; fo würbe

ber (Jonrract $u baberfeitiger %ufvietien$eit bell*

^ogen. ®ie bann aud) in ?ben biefem 3af)re

t>on ber ianbesfjerrfdjaft ba$ <8d)fof] unb 2(mr an

©raf Qeinvid) ben XXVHL 9ieu$ unb donforten

pacf)fweife, auef) fjernad) bie ©ebtogcapeffe ber

95rübergemeine $u ifcrem ©orte^bienfl übergeben

worben.
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ber ©raf am asten SDTat) bte IMtit an

ben ioofungen für bas näd)fle 3:a§r anfing,

banffe er bem Jpeilanb ganj befonbers, baß nuit

fd)on etliche taufenb $ejrte, bte er für bte ©ejrnefe

nen aus ber 93ibe( auögefuc^t £abe, von benfeiten

mit <8egen gebraute rcorben; unb bezeugte ben

23rübern, baß er nur 5U biefem 3^ef ^ c 93tbel

ad)t bis neunmal burd)geleft>n, unb baben t^re

©6ttüd)fett immer mefpr eingefef)en unb erfahren

fjabe* %m i3feu ^un. reifefe er nach tX>el?ratt

am Üuetö, roo am i4ten ber öberftofprebtgee

(Eod)tu$ eintraf, unb am i6ten nad) <8d)(eft'ett

ging /um bte baftgen 93rubergemeinen nod) fco't

bem Anfange bes ©pnobt $u fef)en unb fennen

lernen; ber ©raf aber, ber tn^rcifcfyen nad) Jperrn*

§ut jurüfgtng, fam am 26ten ^un. früf)e um
jroet) U£r in ©nabenberg an, roo ftd) in$roifd)ett

bte übrigen (£t)nobafe£ eingefunben Ratten, 3}?an

fing bann nod) an eben bem "Sage bie <£t;nobaU

feßionen an, auf bem ganj naf)e gelegenen fyetv?

fd)aff(id)en ijaufe (Bvofjfvattfd>e , unb ^war in

bem\3^mmei'/ wo wrbem, e^e ein 23ctt)auS

erbauet war, bte QSerfamfungen waren gehalten

roorben*

©eil ber Dberf)cfprebiger (Eod)tuS einem 33rtU

berfnnobo |um erflenmal benroofmte, fo gab ftdj

ber ©raf, roefd)<?r benfel&en f)te(t, fciele Sftuf^e,

tf)m atfes fcorjutegen, n>aö tf)m $u nod) mehrerer

©nftd)t in bte 93rüberfad)e, unb fonberlid) ben

reformtrten £ropum, btenen fönte*

SDie
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£>te ^)auptfacf)e auf btefem <Si)nobo aber war
ein 7(uffa6 , we(d)er t>on ber baju serorbneten £)e*

putafion bem Stmobo übergeben würbe, imb ber

ate bie act)te Seylagc tn ben 'naturellen 2\e*

fle)ricncn 75* iu f. ju lefen tji. 9)ian erWärt

ftd; in bemfelben über aßen M>rpuncten ber aug*

fpurgtfd)en Qionfeßton, unb fucf)f fcd> barüber fo

beutlid) $u machen, baß feine 3n>epbeuftgfetü übrig

bleiben möge. 2(lö man bem ©rafen hierüber.

2(u6fkffungen machte, antwortete er: " $ßer

einem ©laubensbefentnte barum beitritt, quia

concordat Scripturse, (unb ba£ ifl unfer SafuS

in 'Änfefnmg ber augfpurgifcfyen (Eonfeßi.n) ber

muß fd)on mef)r Umfrdnbe machen, weil man ftd)

burd) bei gleichen runbe ?(nnaf)men fo(rf>er Ttuffdfe

einer Unbebadjtfamfetf, ober gar S?erfM(ung uer-

bdcfyrig mad)en fan; wenn man ofme (Erklärung

(Steifen aboptirf, bie, wo ntd)f wirriid) $wet)beutig

lauten, bod) gewiß unter biejenigen geboren, bie,

nad) 9)etri ^nmerfung, t>on ben Ungelegten oft

fcfyeinbar fcerwirrf werben fonnem T)aö war alfo

bie Urfad), warum wir, unb tnfonberf)eit id), nad)

bem 6:rernpef $auli, unferm geehrten @i;nobo,

b. u nid)t nur iutfjeranern in bemfelben, fonbern

oud) bem anwefenben reformirten ^Prdftbi, unb

enblid) benen gleichfalls anwefenben (Epifcopalen

aus JpoKanb unb (Jnglanb, unb bei; ben 9Kißio=

nen, folten unb wolten ©runb geben unferö gewif*

fen 93erfranbe$ an ber augfpurgifd)en Qonfeßion;

wefdjes ja red)t unb billig i)l, baß niemanb etwaö

baran auöfefen wirb, ber nid)t eben fürjum re*

fofoirt tfl, aud) baö ©ute an unö bdfe $u ^eiflen.
"

©iefpe
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<gtef)e biej*pologettfd?e Qd)lu$(d)vifi; , I.

qu. 72. ©# 34*

9iad) beenbigfem ©t>nobo ging ber ©raf %\x*

ruf nad) ber öberlauftf , unb blieb bis 511m i9fen

Tfugtijl $u ©roj^ennersborf; von ba er jebod) faft

(ablief) nad) Jperrnf)ut ging, unb enfroeber in ber

©emeine, ober in ben Sporen arbeitete*

§ 16,

^^er n>td)figf!e CBorgang in biefer ßeit war bie

foniglid)e (Eomigion, tvelcfye in ©rof^en*

nersborf, $u (Jnbe bes ^u(ti unb im Anfang be$

Tfugujlö, bie von bem ©rafen fo lange geroünfcfyfe

Untermietung vornahm*

9ftit welcher 'Äbftdjt er biefe Sommtßion er-

beten fjabe, baö iji t£ette auö ben UmfHnben
abjune^men, tfjeils aus feiner batton erteilten

2ftad)ndjt ju erfefjen*

©em ©rafen mar nad) feinem <£rilio ber roe*

fentltcfye 2(ufenrt)alt in ben fdd)ftfd)en ianben burd)

ein foniglicfyes beeret aufs neue verflattet roorben,

(© 17 10.) unb ben mdf)rifd)en 53rübern ^affe

man $u ernennen gegeben, bag eö ju 5tta*

jejldf 5Bot)lgefaüen gereichen mürbe, tvenn fte nod)

mehrere ©emeinorte in ben fädjfi'fdjen ianben an*

legen roolten. (@. 1709,) SBeil nun forcol bie

©ruber, als ber ©raf felbfl, nid)t nur vieler

^rrt^ümer, fonbern aud) unmoralifdjer Jpanblun*

gen, unb gefährlicher 2(b(id)ten, in ben ©egen*

fünften, meiere man in ©adjfen ejfenfltcj) ver*

faufte,
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taufte, befcf>u(btge mürben; fo mite et tiefe JMtu
ge gern unterfud)t f)aben, (Er war pafrtotifd) ge*

ftnnt, unb rcolte feine ©emetnen, Die nid)t für

ougfpurgtfcfye (Eonfefuonsfcerrcanbfen erfant rcor*

ben, in ben fäd)ft'fd)en ianben pjTan^en; um ber

folgen wittern SEBenn olfo bte foniglidje Sem*
tmfuon, nad) gränbftcfyer Unferfucfyung, bte mdf)«

uf&en ©ruber für augfpurgtfd)e (Eonfefnensser*

»anbte erfennen würbe; fo weite er afebann erfl

mit ben SSrübern überfegen, ob unb wie man neue

SS'rubergemcinen in ben fdd)ftftf)en ianben anfe&en

tonte» ®as aber feine eigne Reifen betraf, fo

glaubte er, 4$ n)ürbe bem Wenige felbfr tud>C ^ur

(Ehre ce\)n, wenn er im ianbe bliebe, of^ne ba§

man untevfudjte , ob bte öffentlichen 35efd)ii(btgun*

gen gegen feine le^re unb leben, bie fo gar fe§r

roett gingen, ©runb Ratten ober md)f. (Er wolte

eö überöem mit bem $utf)erifd)en $ropo ber 23ru*

terunttdt gern in eine fofdje Orbnung bringen, wie

mit bem reformtrten gefd)ef)en, (©. 1640,)

unb £offte, baß ftd) fo(d)e$ ben btefer ©elegen^

§eit aud) machen mürbe»

SDie Sommtflarü waren:

£)er wirflicfye geheime 3iar£ unb Dbercon*

ftfrorialprdftbent, (Braf von i£>ol$en6ovf; ber

geheime diatfy unb Öberamf£f)auptmann, (5raf
von (Sciebovf; ber ianbsfmuptmann von 3lot

ben; ber *2(ppettaftonö* unb Dberconftflorialraff),

SD. i$ey&enveid> ; ber öberhofprebiger unb

.fttrcfyenratf), £> *£>etTtiiann; ber £ofraf{j unb

ör&inariuö $u Wittenberg, t?on ieyfer; ber
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^rofeffor Der ^^eofogie, TfiTeflor beö (EonftflorU

mtb 53a|ioi- ©f. Sfcomd tn ieipjtg, X). £e[(er;

unb ber ^rofeffor ber S^eofogie $u ©Ittenberg,

©leid) md) Eröffnung ber Sommifiion erffdr*

te ftcf> ber ©raf, imb bie bon ben ?3ifc^6fen bei?

23rübetfird)e 6et>otfmdc^tigten elf £>eputirten, nad)*

Dem fte tfjre 93effmad?t ad protocollum über*

retd)t Ratten; ba£ alles, was fte fcor ber (£om*

mi^ion aUjTern, afferiren, erläutern, bejahen, unb

n>oju fte fxrf> an£eifd)tg machen mürben, ntd)t nur

\%t ber wo()lbewu§te Sinn ber übrigen 23rüber

fet;, fonbern aud) fünfdg aüer berjenigen fepn

werbe unb muffe, bie ftd) ber feniglidjen aller»

gndbigjten 3ntent *on erfreuen unb t£et(f)aftig

machen woften*

<Sö mürbe Riebet? fcorausgefeff, ba§ Jperrnfwf,

als eine bereits conjirmirte et>angelifd)e 23ruber=

gemeine, in biefe commifFarifcfye Unterfud)img im
geringjlen md)t gesogen werben folte; wie bann

Der ©raf, bei; feinem ©efud), gfeid) 'Änfatvis ftd)

Darüber t>eutüd> erfldrt fyatte. J)ie Unterfudumg

bejog ftd) alfo nur auf einen $f)eil ber Q3rüber*

unitdt, nemttd) auf bie et)angeltfcbmdf)rifd)e Srü*
Derfirche, (@> 1 569* u* f.) unb weber auf ben

Iut£ertfd)en nod) reformirten Iropum,

i 17*

OTOeif es bem ©rafen *u\>crberff barum (fjutt

war, ber fonigticben 2ommt£ton ©elegen*

feeit ju geben, Das, was mfonberfjeit feine ^etfon

anging,
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anging, grimblid) $u unterfucfyen; fo ubergab tt

gleid) Anfangs eine (Scfyrtft, von t>ier unb neun*

^ig Seiten tri folio, roorinn er alles bafjin gef)6*

rige im 3ufammenl)ang barlegte* 5BaS er barinn

fagte, gründete ftd) auf t>ie Hcta, welche brei)

SSolumtna ausmachten, unb als Silagen baju

gelegt mürben.

Sie <£d)rift felbfr tvurbe in ber (Eonferenj ber

(Eommi^ion von bem Öberamt^auptmann ©reu

fen von ©ergborf offentlid) verlefen, unb bar*

nad) pro informatione Direäorii inter Evan-
gelicos, $um geheimen donfilio in ©reiben ein*

$eretd)r.

$)er ©reif rebet in berfelben infonberfjeit

1) von feinem unb feiner ©efnilfen, nad) ©ele*

gen^ett, abgelegten evangelifcfyen 3^ l'g"i^ bepnafje

in allen Steltgionen ber £f)riffrmf)eit; 2) von ben

ttrfacfyen, bie fie benagen haben, gleid)fam ein

ia^aretf) verlegener ©emittier, aus fajl allen $Xe*

ligionen, von ^a£r 5U hn unterhalten;

3) von if)rem (Eingang bei) vielen teufen, wenn

fie i^r Jper^ für ben Jjpetlanb gefud)t, o(me if)re

Sieligion an$uruf)ren; 4) von ber 9)Zetl)obe, be*

ren fie fid) bebimt, bas hereinbringen vieler

9)Jenfd)en in bie 33rübergemeine, in bie rechten

@d)ranfen ju bringen; 5) von ber Arbeit unter

ben Reiben, fonberlid) an Orten, wo vorder feine

5fti£tonen gewefen; 6) von bem 2(nbau verfd)ie*

bener Kolonien unb ©emetnorte, unb ber babei)

nötigen treuen unb weifen (£inrid)tung; 7) von

ben ^nfklten $u <£r$ief)ung ber .Jvinber, nid)t

nur
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nur ber ^etbenbofen , fonbern aud) anbrer Qüffern;

8) t>on bem Seminario Auguftanae Confeffio-

nisj 9) fcon feiner ^{mtsfüfnung bep t>en 93rüber*

gemeinen, mld)t i£m burd) ©DtteS Jpanb $uge«

£uf)rt tuorben.

S5et; einem jeben ber erroe^nten ©efcfjäfte, je!«

get er bie ©runbmajrimen an, meiere er babet)

vor Tfugen gehabt« 25ei; bem feffen 9>unct nimmt
er ©elegenf)eit, nad) ber getffofge ju bemerfen,

rote ftd) eines nad) bem anbern gemadje f>abe*

Unb fo erjef)lt er a) roas if;n belogen, ber mdfj*

rifdjen (Jjrulanten unb t£rer (Beelen ftdj befonbers

anjunefmien; b) rote er ftcfy 5ftüf)e gegeben f)abe,

fee in bem nexu ber e&angeltfcfyen jfirdje $u er*

fairen, of)ne fit beöroegen um ifjre ,^trd)en$ud)C

unb ©emetn&erfaffung $u bringen; c) warum unb
rote es gefd)e£en, baß bie btfd)6flid)e Orbinatton

auf biefe mit ber esangelifdjen .ftirdje t>erbunbe*

nen 23rüber gekommen ; d) roie er bei; feinem £>tenjt

unter if^nen immer in ben engflen ©djranfen et*

ne£ treuen unb präcifen Theologi evangelici für

feine $)erfon geblieben*

%<f) erinnere mid), ba# mir ber ©raf unter

anbern t>on biefer @d)rtft felbf! gemelbet, ba£
man barauö feinen ganzen <8inn fe^en fonne. *)

*3 ©iefelbe würbe balb baranf in folio gebruft,

unb fam aud) mit einigen flehten Söeräuöerunqen

im3a^v 1760. in 8* l;erau$, unter bem Xitel: 3u*
rerUßtge Hac^ric^t — von fcev — Soäetate

evangelka pro inßillandis Veritätibus Augußanae Con-

fejjionh fundamentalibus. — ©er ©raf fafje tftftti

itd) fein £au$, (bas ift, ftd? unb feine ®el)ülfen,)

U u u u tt mdj)t
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tttd^t anber$ art , aU eine Smjtalt $ur S5eferbenitt$

ber et>angetifd)cn 2Öaf)rf)eit/ forool in bei* Triften«
t>eit , atö unter ben ungetauften, fonberlicfy rotlben

•Nationen, unb F>tett btefelbe für nid)t£ neuef>, fons

bern für eine Gonttmiarion ber löblichen Unternefis

mungen **ec^tfc()affener Gauner, bie ftd> um ba$
Spe'd if>rer 9ttttmenfd)en SERAfye gaben; unb ba$ will

er mit btefeut ^itel fagem

0^a$ aufferbem t>ie perfMicfje (Eoncurrenj un**W fers ©rafen ben öiefer rcid)fiam 23erf)cmt^

(una, betriff, fo finb bat>on §aupffdd)lid) fofgenbe

Um|1änbe anjumerfen:

i) Sr macf)te jroar äffe Tfnftaff, baß bie

gomnußion in ©ro^ennersborf n>of)f empfangen

würbe, war aber m'd>t siegen, als bie (Eommif*

farii anlangten; würbe aud> melleidjt gar nid)t

erfcf)ienen fenn, fonbern bio$ bie ©griffen unb

Hcta buvd) ben ^rotonotarium fjaben ubergeben

faflfen. %{$ aber feine ©egenwart md)f nur son

ben ©eputirfen ber Q3rüberftrd)e, fonbern aud)

von ber Sommißion für norf)ig eracfyfef n>urbe; fo

§ie(t er ftcf) fcerbunben, btefem ©efcfyäffe fo fort

gan$ unb ofjne einige SRefert?e t>on ber erften b\$

auf bie le|te ©tunbe ftd) ju unterbieten*

a) €t? führte affo nitf)f nur bie §eber ben ber

Beantwortung ber 5r^n, welcfye uon ber (Eom*

mi£ton ben £)epufirten ber ^Srüberfircfye *oorge(egt

würben; fonbern erfcfyten aud) mit bem ©fein*

£ofer fcor ber (£omm$ion ju einem (Eotfoquio mit
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ben gegenwärtigen ^eologts, in meiern bie t>or*

gekommenen 25ebenfen grünblid) unb jur Sufriß*

ben^ett ber (Eommißion erörtert würben.

3) <£r fd)affte fowol feine eigene, als ber

©egner ©Triften forgfdlfig §erbei), unb legte

fold)e ber (£ommi|5ion t>or; wo&on man 6en *£r*

tvact am (einem bzrx Commijfariis regiis eint

gereichten cvftcven Memorando in ber 23cy*

läge T. ju ben 2(nm?orten auf 6ie 23cfd)uU
iugungen gegen upn nad)fef)en fan.

4) €r f)ielt nid)t nur feine täglichen QJerfamlun*

gen, wie er fonjl ju tf)un gewohnt mar, in Jpen*

nersborf fort; weldje aud) fcon einem unb bem
anbern ber J^errn (Eommi|]arien juweilen befud)t

würben; fonbern machte aud) benfelben ©elegen*

f)eit, S^evmfyut $u befugen, unb bafelbft alles an-

jufe&en, aud) einigen QSerfamlungen beizuwohnen*

5) ©eil ju ber £eit, ba bie dommigion in

Jpennersborf mar, bes Äonigö ©eburtöfag einfiel;

fo machte ber ©raf eine (Eantate auf benfelben,

unb lief; fie in JpennerSborf in ©egenwart ber

(Eommifion muftcalifd) abfingen; wobei; aud) an*

fcere @olennitdten vorkamen, womit bie 55rüber

ifcre tiefjle ©ubmigion unb freue 3uneigung 3^
gen ifjren Janbes&afer bezeugten.

6) SDer ©raf war für bie Svefolufion be$

fdd)fifd)en Jpofeö, ber 55rüber ©ad)e gninbltd)

unterfudjen ju laffen, &on Sperren banfbar; unb

feine befonbere Jpod)ad)tung unb (Ergebenheit ge-

gen biefes f)ol)e hau$ (© 967O würbe baburd)

aufs neue belebt.

lluuuu a §. ig;
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§. 19.

eil unfer Q3ruber JDatnÖ Cran$ in feinem

25ruÖerl>tjiorie S* 463» u, f* t>on biefer

©ac^e SJtad^idjf gegeben fjat, fonnllid), mit33e--

^tef^ung auf felbige, f)ier nur folgenbes f)in$uff)un.

(£f)e nod) bte (£ommi£ion in Jpennersborf ^u (£nbe

war, f)atte man ibrer in ben colnifdjen Sangen
erme^nf; unb faum war fte gefd)(pj]en, fo mußfi

man bie rounberltchjlen 33erid)fe bawon atfentf)al*

ben f)oren unb lefen, £)er ©raf fanb ftdj baburd)

b-eracgen, in ben ^aerlemer 3?itungen (weil er

eben in J^ollanb war) benfelben $u wtberfpred)en*

ober bem ungeachtet alles mit unrichtigen

SKelafionen bq&on erfüllet würbe, wo^u fowof bie

greunbe als bic Jeinbe ber Srufcer ©efegen^eit

modjten gegeben fpnben; fo f)ielt er ftdj Derbunben,

in bem elften ©tut ferner naturellen JVeflejcto*

nen etwas nad) ber 5Baf)rf)eit bat>on $u fagen.

€ine fcollfldnbtge 97ad)rid)t fcon bem ganzen 95er«

laufe ber <£ornmi£ion finbet man barinn nid)t,

benn er fyeit ftcf>, nad) ber mit ben (Eommiffartte

genommenen 2(brebe, ntd)f für berechtigt, ber-

gleichen 511 publiciren; fonbern er geiget nur

1) S)af baö Vorgeben, als wäre eine neue

(EommifHon $ur Unterfucbung von <&tvt#hM
uiebergefe|t gewefen, ber 3Baf)rf)eit ntd)t gemd£

fem 35ie ©emeine in Jperrn()ut fei; fd)on t>or elf*

fahren (bas ift 1737.) fcon bem et>anqelifd)en

geheimen (Eonftlio in Sbreöben pro ecclefia Au«
gultanae Confefiionis erfant worbem

2) m*
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2) ®iberfprtd)t er bem QSorgeben, afe fen

tue mit ben mdf)rifd)en Örübern vorgenommene

Unferf>anb(ung ex officio gefd)ef)en; unb erroeifct

beutlid), ba§ er ftcf> biefe (Eommt$ion von 3£ro

9)kjejldf aus wichtigen Urfacfyen fefbjl ausgebeten.

3) 3^3^ et*/ ba§ bte 35rüber, von benen

man bei) if)rer Qfufnafjme weiter nid)t$ forberte,

als ba£ i£re ©IaubenSleI)re ber augfpurgifd)en

Gonft^ion irn ©runbe nid)t $unnber fet), ftd) gan|

gerabe baf)tn erfldrt Raffen, baß, wie fte bie aug*

fpurgifd)e (Eonfefnon von J^erjen annahmen, alfe

Wolfen fte fid) aud) aufs fet;er(id)ffe ba$u befen^

nen; unb bas Ratten fte rotrfltd) getrau.

3m übrigen tfl er nid)f in Tfbrebe, ba£ über

ber $rage: " Ob man, ofme gegen baS Symbo-
lum Nictenum an^ufloffen, bem ©ofme ©DtteS
bie <8d)6pfung eigentlich jufdjreiben fonne, nad)

ben flaren ©orten ber ©d)rtft: Vom Sobne
t>ctpt es u.

f. 1». (£br, 1. eine fcfyeinenbe Sijfe*

ren$ geroefen, unb barüber erfldrt er ftd) fe£s

runb. (© 287» u, f.)

OfJad)bem nun bte £ommt§ton glüflid) geenbtgc

morben, roanbte unfer ©raf bie nod) übrigen

$age feines TlufenfftalfS in ©rofifrennersborf unb

Jperrniuit 31t verriebenen nüfclid)en S3errtd)tungen

im, unb naf?m unfer ärgern wegen alles bejjen,

was bte 53ebtenung ber ©emeine in Jperrnf)ut be-

traf, mit ben bamaligen Arbeitern her) berfelben

bie nötige Ttbrebe. 9cad)bem er aud) am i3fer*

Ituuuu 3 #uguj|



1 7 j 2 3Dc6 fe4>j?en Ztyeils x>ievtc$ Cap»

2fugujr nod) in feinem lieben Serffjofböborf, in

bei- (uf^ertfcben $1rd)e, mit ber ©emeine $um
2lbenbmaf)( gegongen mar, fp trat er feine tküh

reife nad) ber 2öetferau an, unb fam ben 2 5ten

nad) (£bersborfT ©afelbji erfunbigte er ftd) nad)

allen Umjldnben, communicirte abermals baruber

mit bem regtrenben ©rafen, unb ging am 29fen

reifer nad) ®ot£a, tr>o er ftd) an ben im ^afyv

1740» aüba gehaltenen gefegneten ©t;nobum banf*

barlid) erinnerte, unb baö ganje Janb bem £ei*

Janb f)erj(td) empfaf)L ©en folgenben $ag erreid)=

te er iinb^eim, unb am 3iten 2(ugufl rpurbett

J£)errnf)aag unb Sftarienborn burd) feine 'Mnfünft

erfreuet. @o enbigte ftcf> aud) biefe feine f)alb*

jährige fe§r roid)ticje pilgerreife mit ©nabe unb

©egen»

0^et) beö ©rafen btemaligem Tfufentfjalt in ber

*V-J 5Befferau, welcher nid)t lange wahrte, tjl

bie 5ortfe|ung ber @t)tioba(conferen$en ba$ f)aupf*

fdd)lid)fle, fo ju bemerken tjh 93on ber ©ele*

gen^eit ju ben t>erfd)iebenen in biefem 5a^e ge*

£altenen @t)nobafoerfamlungen, gab er in ber er*

flen bismaligen @e§ion am uten ©ept, eine

umfrdnblid)e 9?ad)ric|)t, unb erinnerte babe», baß

ftd) aud) in ©rof^enneröborf, ate bie (Eommißion

ba gemefen, g(eid)fam ein 33ruberft;nobus gemad)t

§abe* SDenn roeU er, ber ©raf, ben Auftrag gefwbt

£>dtte, bie 3ragen ber (Eommiffarien femol fd)rifr*

lid) als munbltd) $u beantworten, aud) aujjerbem

bie nötigen <Sd)riften entroeber $u communtciren,

ober
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sber ad a&a $u liefern, unb über allem bie gefjo*

rige Tfusftmft unb ©ruub $u geben; fo §drte bas

mit fdmflichen 33ruberbe|>utirten, welche x>om fd)le*

fifcfyen @i;nobo nad) JpennerSborf gekommen , eine

(Eonferenj über alle Kirchen* unb ©emeinfachen

toeranlaffet* Tim iaten unb i3ten lieg er eine

Delation bon ben ®rof?f)ennersborjifchen 93ecf)anb»

(ungen in ber Sonferenj beriefen.

m itffen ©eptember würbe eine Vollmacht,

mittefft welcher er berechtigt würbe, bie in

JpoKanb, <£nglanb unb an anbern örten nod>

fdjwebenben 9tegottationen ber 33rüber, in i^rem

9iamen, unb $u if)rem 23e§uf, in bie Jpanb ju

nehmen, unb $u boH$ief)en, mit bem ©enieinfte*

gel Derlen unb bon baju erforberren Skubern
unterfd)rteben> hierauf erfldrte er ftcf), baß er

jwar $u bem, was in Jpollanb unb (Jnglanb in

2(bftcht auf bie 53rüberfad)e noch $u tfmn fe#, baS

feinige treultd) beizutragen nicht ermangeln werbe.

5Benn i£m aud) fonfl ber Jjbeilanb c ^nen <ÄMf*

fd)lug gäbe, wie biefes unb jenes befter unb nu£*

lieber eingerichtet werben fonne; fo wolle er nid)t

unterlagen, baruber feine ©ebanfen frei) $u fagen,

©ölten bie Q3ru&er, welche mit ben dufferüd>en

©ad)en $u tf)un ^aben, feines 9\atf)S beburfen;

fo würbe er tl)nen bamit nic^t entfielen: wolle

auch uberbem gern mit barauf fefjen, ba§ bei) ber

£)iaconie ber 55rüberfird)e, unb was fonfl ju ben

äußerlichen ©ingen gebore, alles in gute Jpdnbe

gegeben unb weislich unb treulich beUmt werben

Uuuuu 4 möge.
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mäge. ©eine eigentliche <£ad)e aber foffe t>on nun

an fenn, ftc^ um bie Jperjen ber ©efd)roifler $u

befummern, barüber mit feinem Jp(E9i9{$Tt unb

$eifanbe augjureben, unb ben innern ©emeingang

tt>af)r£une£men. (£r fei; frf)on feit vielen !ja§vet\,

unb fonberfid) feit 1741. entfd)foflfeu geroefen, fcon

23eforgung ber äuflerftd)en £)inge in ber ©emeine

ftd> fo^umachen, unb fte anbern $u überfaffen;

fmbe aber gfeid)roo(, nadjbem er t>on America

^urufgefommen, ftd) ntcf>t enfbredjen fonnen, ber

©emeine aud) in bem %i)til ^u bienen, um ben $u

befürd)tenben Schaben $u üerfniten. 9ftad}bem eö

aber nunmehr fo mit gekommen, ba£ man ber

23ruber ©ad)e in ©ad) fen unterfucf)t, unb ©Ott
feinen £>tenfl baben fofern gefegnet r)abe; fo f6nne

er ntcf)t umfnn, auf feine 33efrenung \>cn ben duf=

ferltd)en ©efdjaften um fo i>ief mef)r $u bringen,

aftf er geroiß glaube, eö werbe ber ©emeine nü|*

(id)er fenn, in bem innern ©emeingange ftcf> feiner

mefjr 311 bebienen* €r rooüe ftcf> ber <8eefenfad)e

treulich roibmen, unb bie Jperjen in äffen ©emei*

nen würben ber ?ert fenn , ben er flubtren mürbe,

$\fn eben bem ?age feuerte er nocb, $um <£d)fu|fe

feinet 2(ufentf)aft$ in ber SBefterau, baö ©e*

bdd)tnt0 beö 2(elteflenamteö unferö £(£rrn ^Sfu
(EbrtfU (©. 1351.) mit ber 2(rbeitergefefffcf)aft

$u ^)errnf)aag» ©ie beteten an auf ibrem 2(nge*

fid)t unter fjerjfidjem iobaefang unb liefen mtlben

£f)ranen, unb fd)fo(fen. ()ernüd) mit bem beö

Stiebend €r gina, bawuf nach &nb§eim unb



Sftartenbom unb £telt an betben Orten eben biefe

geiler. *2t(^ er am iyten nod) über bie icofung:

JDu tironeft öas jäfy? mit öetnem (But;

EDüft öu mir geben Sonnenfdjcm, (b nefrm

td)6 an mit „Srcu&en, gerebet, unb einen f>erj*

(id)pergnugten Hbfäkb gemacht fjarte; fo begab

er ftd) auf bie Steife nad) J^olfanb, ©eine*

©ofmeö Sfjriflian 3£enafi S^erag, welcher am
i9fen ©ept. einfiel, fenerfe er mit tF)m unterwegs.

Klö er aber f>ernad) t>ernaf)m, -baß man in 9Kari*

enborn btefen 5ag mit gar fe£r au|Terorbentlid)er

Jreubenbejeugung begangen fjatte; fe fönte er ftd)

md)t entbredjen, ben ©rübern eine ernff(idje (£r*

innerung beömegen $u geben. & fagt barjnn un*

eer anbern, er nMflfe feit erfidjen fahren fafl feine

$reube »on ber Tfrf, bie tfpm md)t fmuennad),

roeil fte ntd)t allen jum ©egen gercefen, fonbern

n)o( gar bei) einigen eine (£iferfncf)t erregt, hetflc

Ordnen gefofret fjabe. *) 2fm 23ten ©ept. früf)e

langte bann ber ©raf mit feiner ©efeüfcfyaft in

SN* an-

*j 3d) fatt fjter überhaupt ntdjt unerinnert laf*

fen, baß ber ©raf in biefer Jett, wegen be3 in ber

©enteilte cinreiffenoen £ei<$tfütn£ oft fefyr verlegen

unb befummert gen>efen. (£r blieb unter anber«

einmal mit nod) ein paar SBnibern eine ganje

9cad)t auf, unb rebete unter vielen Sbränen mit

bem JOetlanb über bao ttngott(td)e Siefen, in

u>eld)e6 martere ©emetnglteber geraten untreu*

5Iud) bezeugte er öffentlich ju t>erfd)tebenettmalcn,

n>te febr er allen 2etd)tftmt üerabfdjeue; unb baß er

ftd) mit beuten nid)t einladen fomte, bie ftd) ber*

gleichen 31t gute gelten* & fommt biefcS mit

Uuuuit 5 bem
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bcm uberein , tt>a§ er an einem anbern Orte batwti

fagt : « 3$ falte leid)tfüung femt unb ba$

fpotten für ein unfehlbarem ßennjetc&en, baß einer

fein Äinb @£>tte$ tft £>a3 fmb ^rtnctpia, bie

mit meinen ganzen Sbeen jufammen fangen, unb
t>on benen xd) nid)t abweiden will» £>er £)eilanb

fprtd;t: £Ber ba fagt: £)u Dcarr — n>er feinen

93ruber 311m Marren bat, t>eräd)tlid) tractirt

u.
f.

ber ijt nttfyt n>ertb , baß er ein $inb

te$ beißt, ber ift bes bMlifd;en geuers fdjulbig.

Gr meint juft ba6, n>a£ beut su &age eine fd)6ne

flanier unb $unft Horben ift. — 58er feinen

S5ruber aufgebt, $um (heften mad)t, en fpettacle

gibt, ein ridicule auf üjn $u bringen fncfyt, ber ijf

ein 956fe«?ic^t. Qaö (tnb ©nmbprtncipia. 11
^iefye

bie Apoiogetiföe 6d)lußfcr/rift 6, 533*

(*£n JpoHanb macfjfe er nun ben Anfang, ftdj

^ ©ebtenung bes tnnern ©emeingangö $u

unterstehen; unb ber ©emetne in 3et)jf mürbe in

einer SSerfamfung bie nötige Dlacftricfjf, mit

9tufftd)r auf feine bafccm auf bem Jperrnfwag ge^

gebene (Errldrung, barüber ertf>etff* (£r unterließ

inbeflfen nid)t, an aüen, aud) üuf]Ter(id}en Umfrdn*

ben ber ©emeine, %fyit $u nehmen» 3.

$u <£nbe beö öctoberö in Tdnfterbam eine donfe^

renj über bie ©iaconie t)on ben ©rübern gehalten

mürbe, unb er perfönfid) babe» gegenwärtig $u

fenn, ober in ©peciafia ftcf> etnjulajfen , ein biiiu

geö ©ebenfen trug; fo gab er ben $u 55ebienung

ber SMaconie fcerorbnetcn 23rübern, nad) ber üpm

von ©öft verliehenen SBetefjett unb einer meljdf)*

rigen



rfgen (5:tfaf)rung, in einem fd)riftlid).en 7fuffa|

eine fd)6ne (Einleitung.

lag i£m jwar fef)r an, ftd) t>on allem log*

gureiffen, was i(jm f)inberlid) fei;n fönte, ben

23rübergemeinen unb ifjren Sporen, in 2(bftd)t

auf ben inner« ©ang, mit 37ufen ju bienem

^tibeffen fiel bod) bie Arbeit nod) immer auf tf)n.

$>ie ioofungen auf bas .^afjr 1749, würben

in ber B^t bem 2)ruf überladen; unb weil er ben

in fo manchen Zaubern ^erftreufen ©emeinarbet*

fern einen Jing^eig auf bie bartnn ttorfommen*

ben Jpauptpuncte geben wolte; fo ging er bie ioo*

fungen burd), unb rebete über eine jebe nur fofciel,

ba# er gemeiniglich auf einmal einen Sftonat $u

€nbe brachte. JMefe feine fut^en 9>arapf)rafeS

würben nad)gefd)rieben , unb i£m jur Stetnfton

vorgelegt, fe»bann $um ©ebraucf) in bie ©emei-*

nen abgefifitt unb banfbarlidj Don i§nen ange*

nommen,

§. 25,

tt ben aus tterfcfytebenen ©emeinen unb »on

anbern Orten gegenwärtigen Tfrbertern fjtelt

er in ben erjren Sagen bes öctobers eine ©i;no*

balconferenj, worinn er über ben gegenwärtigen

Sujlanb ber $ird)e unb ber ©emeinen grünblid)

mit ifmen rebete. ^n Hbf\d)t auf bie Mängel
unb §ef)ler, welche ficf) fner unb ba fjewortlpaten,

war er um nidjts fo fef>r beforgt, als baß nid)t

etwa jemanb, aus guter Meinung, t>orfd)nef( fepn

möd)te, in bem ober jenem Sfteil einjulenfen;

benn
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benn er glaubte, man muffe bie *>om JpQj^ERJR

511 einer jeben ©ad)e in ber ©emeine 6ejrimmfe

©funbe erwarten; unb wenn man wcfyevo brein

greifen unb etwas ins rechte ©leiö bringen wolfe,

c£ne es bem Jpeilanb in bie Jpanb $u geben, unb

bie Jpülfc t>on 3" erwarten; fo mürbe man
nur ubel arger machen, unb eine Ufaarbeit t>or*

nehmen, (2 ©am. 6, 6» y. 80 biß einem fd)Ied)t

befommen bürffe*

©onfl würbe aud) ben biefer 93erfamlung eine

©nnobalacte wegen beö Prafidii honorarii Tro-
pi Lutherani in Unitate Fratrum, weld)eö

ein cf)urfdd)fifd)er vornehmer 3:f)eologuö nad)

bem 3Bunfd)e unferö ©rafen mit f)6d)|ter 2(p=

probatton übernahm, unterm iten Öcfober b. .j-

auögeferttgef*

Um 3 ofen eben beftelben SRonats reifefen bie

§rau ©rdftn, unb ber 53aron griebrid) fcon ©at=
tewiffe, nacfybem ber ©raf mit ifmen, bem @ra*

fen Jpeinrid) XXVIII, SXeuß, unb anbern mefpr,

bie nötigen #breben genommen, über 23arbn

nad) bem SpevmbaaQ jurüf»

9)Zit feinem ©ofme, ben er ebenfalte wieber

ba^in ^urüf gelten lief, befpracfy er ftd) juttor fciel*

faltig unb grünblid) über ben ©ang ber lebigen

SSrüber. Ob er gleid) »on ber ©id)fung, bie

§ernad) erji red)t ausgebrochen, nod) feine beut*

(td)e <£inftd)t fmtte; fo merfre er bod) ©puren

batton, unb fud)fe bem Uebel entweber abhelfen,

ober wenigftens vorzubeugen, ba$ es bamif nid)t

weiter ge'nen mod)te. 93ielleid)t baffe er bejfer

geff)an,
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getfmn, feinen @or)n beu ftd) $u begaffen, 3Me
^nfrruction, meld)e et ifjm in bemelbter 7(bftcf>t

gab, §alf nic^e t>iet ; Denn bie ©id>fung mar

fcfyon rotrfftd) Da, ntd)£ nur unter ben (ebigeri

©rübern, fonbern aud) unter anbern £t)6tm

©egrtf, mit einer jiemlid) groffen Tfnjafrt

t?on ©rübern unb <8cr)we|lern über gngfanb

nad) Sftorbamerica 511 ge£en, in einer ^afytefyeit,

bie man fonji 311 folcben Reifen ntc^t ju weilen

pflegt* (£g war nemüd) mitten im Xüecember,

ate er mit feiner ©efettfcfyaft an ©orb eines ©djif*

feö ging; welches in 97eui)orf ba$u war gebaueC

unb eingerichtet worben, bafTes ben ©rübern 511

ir)ren Seereifen bienen mod)te. 2$ führte bert

£ftamen 3vcne
r

fegeke unüergfeicWid), unb ber

©ruber £7tcolau8 (Savrifort führte baffelbe,

3Serfd)iebene ©rüber unb ©cfyweftern , bie nad)

Sngfanb ger)en woffen, fcfyiften fid) aud) mit ein;

unb bie ©ronldnber, welche jum ©efud) ber ©rü*
bergemeinen nad) 3beutfcf>fanb gekommen waren,

bebienten fid) ber ©elegenrpeit, in btefem 5ar)r*

jeug über 9ieut)orf in ir)r knb jurüf $u fer)ren*

Kls eö nun an bem war, baf? bie ^vene mit x§=

ren ^Pajfagiers, beren of)ngefet)r Rimbert unb fünf«

31g waren, unter ©egel ger)en wolte; nar)m fid)

ber ©raf fror, mit ifmen nad) (Jnglanb ju ger)en,

unb reifere $u bem (£nbe t>on Ttmflerbam nacf?

ben Jpefters. war aber feine 9)Z6glict)feit,

auf bas ©d)if ju fommen; weil fid) bep bem

©ruber 3ot?arm Vlitfcfymctnn war im

jlarfen
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jfarfen (öfurm fein 33öot in Me @ee Wägen
fönte. Jpieruber gertetf} er, um beö ©d)ifö roik

fen, baß fo t>ie( perforiert führte, in einen tiefen

Kummer, weil er anfing benfen, es fen irgenb

etwas, in 'äbfidjt auf bie babei) gemachten TfnjfaU

fen, t>erfef)en werben. %(| er aber barüber fein

Jperj fcor bem Jj3ei(anbe außfdjüttete, unb ,3^m bie

©ad>e empfaf)t, fo würbe er gefröret, unb faßte

bie Sutttfrfidjc, ba|] dfles gut gef)en würbe,

®ei( er nun mit ber ^rene baSmaf nid)t

nacf) gnglanb gef)en fönte; fo nat)m er feu

nen SBeg juröf, unb fam am 3oten nad) SpeU

»oetffutö* $m 3iten ging er aufs Pafetboof,

fyatte aber wtbrtgen unb babet) garten 5Binb*

Db er nun g(eid) in ber 3}ad)f fet)r franf war,

fo fpielt er bennod) mit feiner ©efeüfcfyaft eine

üeMicfye ©ingftunbe, befahl bem JjieÜanbe, ben

bem .^afn-esweefyfely aüe (bemeinen, (Ef)6re unb

einzelne ©eefen, $u knb unb @ee, unter Reiben

unb (griffen, ja baö gan^e ®erf ©öffeö in et*

nem f)er^idjen ©ebete, unb banfte Jügleid) für

alle in bem $urufge(ea,een $a§re t>on $f)tn em«

pfangene 5ßoh(t£atem
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§> 19. Sin fünft feinet ^ofjnS in Sonbon, unb fein

betragen gegen ihn, and) feine SCcujferungen

über genufifen ©runbibeem

§» 20. Settie Steife nad) ^orfffjtrc unb Aufenthalt in
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§ 1.



§. I.

aum war ber ©raf, am Sfteujafjrstage, in

Jbarwtd) ankommen, ate ifjm ber baftge

^Pofrmeifrer, bei) weld)em er fein iogis naf)m,

ein ^iemlid) flarfes Raffer r>on 23riefen, bie für

i£n parat lagen, überlieferte» 58as ihm barinn,

rf)eilö aus Stor&america, t^eilö aus 3beutfd)lanb

gemelbet mürbe, war meijl t>on einer folgen 2(rr,

ba§ e$ t^n nid)t wenig f)dtte beunruhigen fonnetu

S$ waren aber ine Söflingen ber erfren $age bte-

fes 3a& r^ von fo anmerflicfyem unb trofUicfyem

3nf)alt, ba§ er baburd) gar fefyr auf3ertd)fee

würbe, £>ie erfte f)ie£: 2\ommt bei*/ boret

aüc 5U, id) will erseblen, was ££r an mei?

ner Seele getban bat; bie $wei;te: ÜDer i$(£vv

antwortete 6em ärncjel, 6er mir mir rebere,

fmmMid>c Worte unb troftltdbe XVovtt: bie

brkte: 3Da fpracfo 6er Öfngel 6es A^KH/
6er 6ie Sorfcbaft 6es &l£3\7\Zl b^tte an
6as Polt: 3 et) bin mit eud), fpriebt 6er

u. f. a\ & wenbefe ftd) bemnad) $u

bem, ber allein ber red)te Jpelfer ifl, unb warf
alles fein Anliegen auf 3§n.

3Rod) an eben bem ?age fe|te er feine Steife

bis Colcbeftcr fort, $>es folgenben Sageö tarn

er naefy 3ngat(lone; unb weil er tiefen Ort

3£ jr jr jr c fcbiMtch
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fd)if(id) fanb, oF>ne ©fenmg $u arbeiten, fo blieb

et ben ?(benb unb bie Sftadjt bafelbfr, unb war

fleißig in feinen papieren. %a$e$ barauf tarn

er nad) tTrücnö, wo bie Sruber bamate eine

^tnberanflaft (nuten, unb (>ieff ftd) bis SRad)tö

um neun Uf)r auf. 7(16 er hierauf nad) Bonbon

fuf)r, fam ein ©fraffenräuber ^u feinem SEBagen,

mit ber ^>i{Ie[e in ber Jpanb, unb forberte von

ben 23rübern, bie bei; tfun waren, bie ©afiu)ren

unb bas ©elb. ©te gaben eö if)m, unb würben

feiner los. ^n lonbon be^og er baS 9iort£amp*

tonf)au6 in^Sloomsburyfqiiare, ate we(d)e$

auf bren ^a^re für ifm war gemietet worbem .

§. 2.

Unter ben unangenehmen 9Rad)ricf)ten, we(d)£

ber ©raf in 'Qäimä) erhielt, war aud) bie

von einem in JpannoDer gegen bie ^Brüber publi*

cirfen &kt. %n ionbon würben bie 23ruber,

we(d)e mit i§m gefommen waren
, fajt von jeber=

mann beswegen angerebet; benn man Tratte in

fran.jöfifdjen unb engüfeben Reifungen bat>on (Er*

wefmung gefban. 55erfd)iebene englifd)e* Jjbei-ren,

bie mit bem ©rafen feit geraumer %ät befant

waren, befud)fen ibn in freunbfd)aftlid)cr iiebe,

unb Fönten if)re SSerwunberung barüber utd)t belo-

gen; ;$uma! ba fie f)6rten, ba| in Hannover feine

Srüber waren, unb ba)5 man überbem ftd) ba=

felb(I nie bie Sftufje gegeben, bie 23ruber über

ifyvev ief)re unb ©emeinvetfafjung ju §6ren. (£s

war aud) barum nid)t mo§l $u begreifen, weilerfi

im 3<*£c * 74^* Sruber in einer großbrittan*

nifd)en
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nifcfyen 9>arfamenfSacfe fefjr rüfjmftd) war gebaut

roorben. (@. 1659.) Silin mar ber ©raf rool

fef)r geneigt, bergfetd)en £)inge befd)roeigen,

unb ©@f( 311 empfehlen; c?r ^teff aber bafür, ba§

er Rieben TCmts: wegen ntd)f fcfywetgen bürfte, (Jr

fa^e ben ©cfyaben, ber m'd)t nur in Seutfdjfanb,

fonbern aud) in ben engfifd)en (Eofonien barauS

entfielen fönte, fonöedtd) für bte ©rüber, bie

ben .feeiben bas ßrvangeltum pre&tgett, t>eufltcf>

voraus. ®a£ eine im 5af)r '744* in 9Reui;orf

gemachte 2(cte ben unter ben ^nbianern um be$

(Jvangeüi Witten wobnenben ©rübern für ietben

äugejcgeu imb für Jptnöeruugen in ben 5Seg ge*

legt hatte, (© 1658-) baß mar nod) ntd)t Ver*

geffen. ©old)en übfen $olgen fucfyte ber ©raf
vot^ubeugen, unb fd)rteb n>egen befagten (£&icfd

an ben Äonig von Snglanb, auf eine Wienern

gemdf]e 28etfe. Seine greunbe aber £ie(*

fen bafür, baj? es am bejlen fenn würbe, wenn
man ber trüber @ad)e bem gro§brtttamüfd)en

Parlament jur tlnterfud)ung vorlegte, wovon weU
ferhin ein mehrere?:.

r^n$ttnfd)en famen bte ©rüber unb ©cbtveflern,

*j weld)e er in ßoüanb verlaffen ^atte, in ber

^cene, bei; ionbon gefunb unb wohlbehalten an;

unb fo fcrmirte ftd) feine Jpausgememe aufs neue,

2)iefe hielt ftd) in guter örbnung $u ben SSerfam*

hingen ber ©rübergemetne in Bonbon; bod) waren

überbem tdglid) gewijTe 33erfamlimgen in bet? ©ra*
fen ijaufe, wo$u aud) bie ©ruber unb ©d)we*

3b jr r r ;r 3 ftern,
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#ern, weldje btc lonbonfdje Q3rübergemeine unb

tf)re @f)6re $u bedienen Ratten, fo oft fte Wolfen,

fommen fönten* <£r felbft naf)m ftd) befaßter

©emeine mit vieler $reue an; gab in allen be*

benflid>en Umftänben feinen SRatf); überlegte,

nad) @:rforbernte, in eigenen (Eonferenjen mit ben

Arbeitern, wie allenthalben &djaben $u t>erf)üten

unb £ftu|en ^u fdjaflfen fen; unb btenfe berfelben

offmaleh mit feiner ©nabe unb ©abe, ben tf)ren

2(benbmaf)len, liturgien, ©emeintagen, unb an*

bern jur (Jrbauung btenenben ©elegenf)eiten, 2(ud)

pflegte er in ber Srübercapelle beiufcf) $u prebtgen

;

ba t^ann ber SJruber ^ofyann (Bambolö, fobalb

bie ^rebigt aus mar, fo(d)e um ber (Jrnglänber wil*

Jen, weld)e baö beutfcfye entweber gar nid)t, ober

nicfyt ganj tterfhmben, in englifd)er ©pracfye fo

pünctlid) wieberf)olte, baß er nid)t letcfjt einen einu

gen @a| baben ttergaß,

Um aber feinen Aufenthalt in Qrnglanb aud) ben

übrigen in biefem 9ieid)e beßnblicfyen 33rübern

nü|lid) ju mad)en, berief unfer ©raf bie Liener

ber »erfd)iebenen ©emeinen unb t(n*er (El)ore, unb

wer fonjl in <£nglanb im 35ien(I beö Jpeilanbs war,

$u einem ^Protnncialfynobo jufammen, welker am
i6ten Januar anging unb biö jum aofen wahrte.

3>n ben erjlen jwo ©effionen rebefe er mit tf)nen t?on

ben ©runbpnncipite, bie man in ben gegenwärtigen

Reifen überhaupt tteffyufe§en f)abe, wenn man
ben 5*riebenögebanfen unferö J?(£rrn 3:€fu (^ri-

ßt gemäß fjanbeln wolle, %n ber britten unb ben

fbU
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fofgenben ©effi'onen würbe überlebt, was bie ©ru-
ber in %bfid)t auf ßrngfanb infonberf)eif ju ff)un f}ät*

ten. 9Wan t>ad)fe nid)t nur über ein jebes 93ruber*

.gemeintem, ba$ ftd) ber Jpeifanb in biefem ianbe

gepflanzt f)atfe, fonbern audj über anbere mit

ben Gröbern in 25efantfd)aft fle^enbe 9>erfonem

QKan wünfd)te ben lebigen leufen (E£orf)aufer, unb

rebefe aon bem 9?u|en berfelben; bemerke aud)

^ugleid), baß man Reffen fonne, bie @acf)e werbe

fid> machen, wenn nur jemanb fie im dornen

fu (Efpriffi in bie J^anb ncupme. 3m übrigen gfauk

te ber ©raf, ba£ aujVer ben ©emeinen, bie in ber

£Kuf)e [eben, if)res 95erufö warfen unb fid) unter

einanber erbauen, in Qnglänb aud) eine $i(gerge*

meine fepn folte, nid)t nur jum £)ienff ber übrigen

©emeinen unb i£rer (Efjore; fonbern aud) infonber*

f>eit baju, bamif t>on £eit ju Beit in berfelben leute

fetjn, unb ^ugejogen werben mochten, beren man
ftd) a((enff)alben $u nötiger 25efe|ung ber Remter

bebienen fonne,

§. 5.

(^n ber %vene war aud) bie ©efettfdjaff Don

^3 ©t'übern unb <£$d)weflern , bie tfjeils nad)

Sftorbamerica, tiefte nad) ©rßnlanb beftimmet

waren, in ionbon angefommen. Dem ©rafen (ag

es fef)r an, if)nen nid)t nur tf)ren 2(ufentf)a(t in

Snglanb, wo fie aüerfeits $remb(tnge waren,

angenehm unb erbaulich $u mad)en; fonbern aud),

t>or bem Antritt ifjrer wetten Sieifen, bie notbige

Tttnebe mit if)nen überhaupt, unb mit einem je^

ben tnfonberf)eit, ju nehmen, 3« bem €nbe
'fjrjrrr 3 fabf
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faf)e unb fprad) er fte verftfyiebenenmafen unb

fjorre, roaö ein jebeö von ftd) tmb feinen Urnflan»

bjMi' ju fagen fyätte. 9Rad)bem er ftd) nun auf
bie 2ßeife grünblid) von attem tnformirt fjaüfe,

fo f)ie(t er mit ben 35orgefef3fen ber ganzen nad)

*Penfi)h>anten beflimmten ©efefffc^aft eine Senfe*

ren$, tvotinn aik$ erforber(td)e verabrebef mur*

be; unb als fte nod) bte f)ei(ige Sommumon mit*

etnanber gehalten, fo begaben fte ficf> auf bas ©ebif,

auf roeldjem fte am 2 1 ren Jebruar von bem ©ra*

fen, ber tr)nen mit bem Q5ruber ^ofpann Slftitfd)=

mann, al$ £3orgefe|ten ber ganzen ©efcu'fcfyafr,

nad) ©ravefanb folgte, nod)malö bcfud)t würben,

unb ftd) ^erjüd> mit ifym verabfcfyeibetem

Slpo^ ty*
biefe ©efeflfdjaft nad) 9?orbamerica

ifc/l abreiste, fugte es bte Jpaub bes Jp£E£K9i9?

unfere: ipeifanbeö, baf? bem ©rafen ein 23rief

Vor bie #ugen fam, ivorauö er viele tlmffdnbe

von ber (eid)tftnntgen ©cbtvdrmeren , tve(d)e nad)

unb nad) ben verfül>rertfd)en unb verführten Uu*

ten in ber ©emetne aufgenommen mar, fer)r beut*

(id) erfabe, ©ogleid) fe|te er ftd), ofme mit je*

manb barüber $u reben, an feinen ©d)retbtifd),

unb verfertigte ein ©cfyreiben an äffe ©emeinen,

(Er führte in bemfelben alle bie Singe, tvefdje er

enttveber tvu£te ober nur befurd)tefe, befonbers

unb nad)britf(id) an, unb brufre ftd) baruber fo

auö, baj? gewiß ^u f)ojfen tvar, es mürbe von

gehöriger 2Sirfung fenn. Ob er gleich niemanb

nennte, fo gdf er bod) bie ©ad)e felbff, or}ne je*

§. 6.

manbeö
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inanbes bähet) £u fronen, fetjr ernfHid) an; unt>

weil wefe 23ruber unb ©djipefferiv, bie anbern

toorffeften feiten, an ben einet* ©emeine ,3<Jfu uns

anfldnbigen Singen vornem(id) Sd)u(b Raffen, fo

war aucf) fein Q3rtef befonberö gegen }le gerichtet,.

(Er fagt $um Sd)fu§ beffel&en: " J)er 311 mir, wer

bem $©Ä9t9i angehöret; unb wer unge()orfam.

Ol, ber wirb fein Urzeit tragen, er fen, wer er

wcffe.
M

£ftad)bem er mit biefem ©djrei&en fertig war,

Heß er t>on bemfel6en fo vuele 2(&fd)riften machen,

ba£ e5 unterm loten ßebvuav in alle ©emeiuen

wrfenbet werben fönte. (Er fd)rieb uberbem an

feinen v£of)n, ber aud) in btefe ©efeflfcfjaft ge^

fommen war, (Dermut^(id) unter einem guten

(gd)ein, unb burd) S3etrug ber @ünbe) unb freÜ*

fe tf^m baS Uebef, worein er geraden fen, beut*

?tcf> unter Äugen« QSon feinem bisherigen limtt

fe|te er ifm augleid) ab, unb Berief if)n, tmb beffett-

ndcf>fte tfreunbe, $u fid) nad) lonben.

©Ott fegnefe biefe Senuibungen bes ©rafen

fo , baß bie freuen Jperjen, bie ü6er ben Qrrrraöa*

ganzen feueren, iuft frigfen unb Jpejfnung fd)opf*

ten; bie anbern aber, weld)e bie ©emeine ^Sfu
betrübt Ratten, nad) unb nad) anfingen , in ftd) |u

fd)fagen, unb ftd)ju befmnen.

r ließ eö aber 6et) Der genereta 53arnung unb
Drobung nid)t berauben, fonbern war nun

mfonberbdt barauf bebad)r, wie bem Ue&ef an aflen

3E r V r V 4 Orten,
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Örfen, wo eö ftcf> einen (Eingang gemacbf l)affe,

mod)fe abgesoffen werben. (Er fe|fe babep t>or=

aus, baß er medice 511 ®erfe gelten, unb alles

fo behanbeln müßfe, baß bie (Seelen, weld)e in

baö Unglüf gerafften, bem ipetlanb unb ihren 53ru*

bern jur @d)mad) ju werben, gereffer werben mod)*

fem Um biefes ju erreidjen , mad)fe er unfer ben

9)erfonen, bie in bie ©tebtung gefommen waren,

einen nötigen Uuferfcfyieb. %)l\t allen benjenigen,

bie wie bnmme ©rf)afe in biefe Auöfd)weifungen

waren hineingezogen worben, unb wo! gar efwaS

gutes barinn $u ßnben gemeinf Raffen, trug er grof*

feö 99?ifleibetu 93erfd)tebenen Arbeitern gab er

fein Mißfallen unb Unjufriebenßeif an if)rer Auffüf)*

rung fo erntTltd) jti erfennen, baß er fte eine lange

3eir Eingehen lief? , of)ne ftd) mit tfjnen ein^ulaffen.

3Wif aubern Arbeitern gab er ftd) wie SRufje, fte

tn bie Einfalt jurufyubringen; unb als fte il)ve

©ttnbe erfmifen unb befanfen, vergab er if)nen nid)t

nur tton fielen, fonbern befldfftgte fte aud) in xly

rem Amfe aufs neue, unb gab ifwen ben Auffrag,

bie Unformen an ifjren örfen felbjl ab^ufrellen, unb

ber ®efellfd)aft, mit ber fte *>orf)er gefd)wdrmf,

nun jur 53efferung $u bleuen, (£r fud)fe bie D.ueU

len ber ©djwdrmerenen auf, unb lieg ftd) es ange*

legen feun, baß ntd)f nur ba$ dufferlicfye Q3efragen

berer, bie bem Oafan in fein ©ieb gefommen wa*

ren, mod)fe geaubert unb gebefferf, fonbern aud)

bie ©urjßln ba»on ausgereufef werben. ®ei( er

bie eigentliche ttrfaefye t>on biefen Abweichungen bar*

tnn fud)fe, baß gewiffe Jeufe gebachf Raffen, fte

Wolfen nod) etwas f)6f;>erS ober fd)6ners finden , als

bas
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bas SBort vom i?reu$ ; fo fing er von biefer %e\t

g(eid)fam aufö neue an, n\i)t$ als ^£fum (Ef)rU

ftum ben gefreujigteu $u prebigen unb alfes auf

Unferbeffen fam es bod) in biefem ^<*f)t$ nodj

md)t ba^u, baß er ade ©pecialia von ben

©id)fungen genau erfahren f)dtte. (Es fehlte nid)t

an Srübern, bie fo wiffig als im ©tanbe waren,

tfjn von affem aufs genauere $u benad)rid)tigen;

affein er wofte bavon nid)ts me£r f)6ren ober wtffen;

unb wenn jemanb mit if)m batton $u reben anfing,

fo fam er barüber in einen (Eifer, ber ben £)iscurs

enbigfe,

(Einige feiner £D?ifarbeifer fönten ftrf> barem

nid)t ftnben, weif fie glaubten, er folfe unb müßte,

um feines 2(mfeö willen, mit äffen ©peciafumjlän--

ben biefer ©ad)e nid)f unbefant bfeiben. 3$ fetbfl

fjabe mit ifjm bamafs fef)r barüber ge$ürnt; unb er

mit mir nid)f weniger, weif er meinen ©inn wußte;

unb bas ging fo weit auf beiben ©eiten, baß es ber

©emeine n\d)t verborgen bleiben fönte; gfeid)wol

f)afte er mid), wie id) if)n, fjerj(id) (ieb,

(Es ifl mir aber nacfyfjer fe^r wafnfdjeinfid)

worben, baß er aus $urd)t vor ftdj fefbft fo gef)an=

beft f)abe, ©enn wenn er $u ber Seit affes erfaf)*

ren f)dtte; fo würbe er in einen $u ftarfen (Eifer

gegen gewiffe ^erfonen, bie er bod) fef)r lieb f)atfe,

geraten fenn. (Er f)dtte fein nod) übriges 23er*

trauen $u i£nen unfehlbar verloren, unb fie ganj

Srrrr 5 auf^
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aufgegeben; ja wo( gar ben €[RufF) fmfen (äffen,

unb gcbad)^: CTimm nur, meine
Seele t»on mir, fcenn ttwu fott nur fcaa ile*

ben, (1$ fan aud) feijn, ba£ er nur bamate, um
ber wichtigen Arbeiten willen, bte er unfer Jpän*

ben hafte, fid) mit ben Sufferp unangenehmen unb

fein ©emutf) angreifenben Singen ntcf>t etnfafferi

wotten; bamtt er nid)t baburd) jenen ®efd>df=

fen untüd)tig mürbe*

r trug es nemücf) ja ber %eit wtrffid) barauf

an, baß bie 95ruberfad)e, welche bisher fo

fielen QBtberfprud) erlitten, in bem großbrittannu

fd)en Parlamente unferfud)t werben mod)fe; $u*

mal ba er glaubte, baß bie eng(ifcf>e Station, bie

ttcm langen %t'\tm £er mit ber Srüberfircfye be*

fant fei), ein befonbereö .%d)t f)abe, eine ber*

gleichen Unterfucfyung an^ufMen.

©ewiffe UmfMnbe, bafcon id) © T 7^S* 3**

rebet f^abe, machten biefe Unterfud)ung fafl noffv

wenbig, wenn bie SSrüber bem bofcn ©itfen ii>

rer ©egner md)t $teh gegeben werben foften.

2D?an fyatte nid)t nur aKerf^anb QSerfofgungen in

Sufunff ju befürchten, fonbern fie fingen fd>on

wirftid) an, unb es würben aud) fo(d>e Banner
burd) bie ungegrünbefen $&efd)u(bigungen gegen

feie 33rübtr aufgebracht , >ie biefen fcnfl fe£r

f^euer unb wertf) waren»

X's nun refofotrt war, bag man eine ^efi*

don bei; bem Parlamente eingeben rooftt: fo war

bie
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bte Jrage: wer baben im Sftamen ber Q3ruber er*

fd)einen foffe? ©er ©raf, we(d)er t>e(T "ehtfdrfof*

fen war, ntd)f anbers, ate tncogmtO; in ionbon

$u (eben, fam babe» inß ©ebrdnge. ©eine

g-reunbe, bie tn ber <Sad)e 511 SKaffje' gebogen

würben, befiunben barauf, ba# fein anbrer ®eg
fei;, ben fte für gut galten fönten, als wenn er

in ber Üuattfdf bes Advocati Fratrum ftd) inö

SDZiffe( fd)(üge, ; .@o gern er ftd) nun biefeö 3{mfö

enffebtgef, unb ; es tn anbre Jjidnbe gegeben f)afte;

(© J754») fr ^nfe er ftd) bod) bei) fo bewanb»

ten tlmfidnben für bte Seit nic&f entstehen, ,3n*

$wtfd)en vidjtete er alles tn bte ;S3ege, ba§ er ntd)£

nofTug f)atfe, perfonüd) ^u erfcfyemen, unb bennod)

alk$, mit großer treue unb unermübefen $iei$

tfyat unb beforgte, wa£ $u <Jrreid)ung ber %b*

ftd)t nüfttd) unb erforberlid) war.

§. 10.

^^Na$ erjle ,war, bag er fcon bem, waö jur

@ad)e bienfe, ftd) grünb(id) informtrfe,

©er ©eneraf ög(et£)orpe, ein &w Q5rü«

frer, * (er f)afte fte In ©eorgten, ate er bort com-

manbirfe, genau beobachtet unb grunbüd) fennen

gelernt,) war off bei) ifpm; unb biefer Jperr,

,»,weld)er feit fielen ^a^ren im Parlament gefeften

f)atte, war im ©fanbe, ifjm bie bejle dtnftcbt

ju geben* ©er ©raf communtrirte aber aud)

mit anbern red)f$t>erjianbtgen Scannern, unb ent-

warf hierauf, mit Jpüffe ber Q3rüber, bte ber

eng(ifd)en ©pracfye funbtg waren, bie ^Petition

an baö Parlament auf bie SBeife, baß er alle bie

9>uncte,
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^puncfe, meiere ju unferfucfyen waren, wenn man
wtjfen wolte, wie man bie 33rüber an$ufef>en

£abe, mit bineinbrad)te, £>ie ©epufirfen, welche

befagte Petition unterfcfyreiben, unb fowol offene*

liefe als befonberg, im Jftamen ber 53rüberfird)e

erfcfyeinen folten, würben nqd)flbem von if)tn be*

votfmacfytigt, @ie übernahmen biefen Auftrag

nicfyt nur witftg, fonbem vollzogen aud) benfelben

mit ungemeiner Angelegenheit» ©er ©raf aber

lief? fiefy von i£nen refertren, unb gab if)nen von

Sag $u "Jag, wenn es not^ig war, feinen Svatf)*

5Die geritten würbe bann im Parlament überge=

ben, unb baffelbe ernanfe eine Commtttee von

vierzig 9>ar(ament$guebern, welche alles aufs ge»

nauefle unterfucfyen, unb 33erid)t erfkffen folte»

SDer ©raf fcfyajfte alle ©ocumente, we(cf)e $um

Sewetö eines jeben tyunets dienten, aus feinem

bet) ftd) fyabenben 2(rd)iv f)erbe$, lief? fte ins (Jng^

lifcfye überfefen, aufö forgfd(tig|le mit ben Drigu

nalen vergleichen unb if)re Süc^figfeit gehörig

aftefftrem

§. ii.

C^\er Erfolg biefer 93erf)anbu4ng war, baß fajt

c%*s alk ©lieber beö Parlaments, fowol im

Oberläufe, als im Unterlaufe, von welchen viele

Vorder bttrd) bie wunberfidjen S3erid)te, bie fte

tfyeils gebort, freite gelefen, bie verfefjrtepen 93e*

griffe von ben 33rübern Ratten, fo überzeugt wur*

ben, ba$ man ein Krempel von ber litt in €ng=

(anb nid)t leicfyt ftnben wirb» Sie ©iberfprüd)e,

welche babet; vorkamen, bienten atfemafcba^u, bafj

bie
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fcte ©ad)e nur bejlo me£r in$ üd)t gefett würbe;

bte enbltd), natfybem man foldje, tfiette in bett

dommiftee$, tfyeiiü tu bem ganzen $aufe ad)f*

jef)nmal befef>en unb burd)gerebef , am i2ten 9)?at),

einem ber SSrübetfird)e fd)on »otfyet fe^r merf*

würbigen Sage, (<8< 193» u. f, 417* u* f.) bte

Hct für bie 23rüber im öberfiaufe, fo wie &or£er

im Unterlaufe, genehmige würbe» ©ie würbe

barauf gebruft, unb erhielt am 6ten %un. bte fo*

nt3(td>e 95ejHtigung,

9ttan fonfe aus atfen Umjldnben feiert; t>a$

®Otte$ J^anb a((e$ weisttd) regirfe,

§• *fc

g erlieft bemnad) ber ©raf feine 2(bftdjf, bte

eigenffid) auf bte Unferfucfyung ging, tn ber

fcoüfommenflen Sttaajfe,

2Ba6 bte SSruber buref) btefeö ©efef erhielten,

tepanb t>ornem(icfy tn fofgenben Punkten*

1) £>te Unitas Fratrum würbe ate eine äffe

wangeltfdje btfd)6fltdje j?trd)e erfant.

1) 95on bem (Jtbe würben btejentgen t£rer

©lieber, bte beöwegen ©ewijfensfcrupel f)aben, be*

freuet, unb eine in ©egenwart beö aümäd)ftgen

©Dfteö, ate 3^3^ ber ffialjrfjeu, gegebene

35ecfarafton eines Sruberö, für fo gültig erftärt,

ate ein fonfl gewof)nlid)er Stb. 'Äud) würben fte

3) 93on ber (£oncurren$ bet> ©ericfyfen, wo»

bep in (gnglanb $wolf gefdf)worne 3Sdnner. ben

?iu*

1
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Husfpvud) ff)un, ob ber ©effagfe fd)u(btg ober

nic^t fd>ufbig fen, in (Ertmtnalfdu'en bifpenftrf.

4)
" ©orool fcom ejti&mn, äte mitfüren

Ät'iegebienften, fprad) man bie ~ ©nlber in ben

amertcanifdjen Kolonien, unfer befügen (Eonbirio*

ti€n
/

gdu^td) fren» ©amit aud) niemanb unter

bem SJermaub, al$ menn er $u ber ©rüberumtdf

gefjorfc, biefe 2(c£ mtßbeuren ober mißbrauchen

fönre," fo mürbe

5): 2(fle3- wegen ber bon ben 93tfd)6fen unb

fe|rern ber itnttdt $u eref)cdenben 3eu8n ^fTe auf
eine fct)t Ulli$e unb ben ©efe£en gemdffe SSJetfe

regultrt*

6) 2>er Advocatus Fratrum aber f)af bie

2Mfd)6fe unb Mprer son 3*tf £u geit anzeigen,

roeld)e berg(etd)en S^guiffe auSjujletten fpaben.

©oben mar eö bem ©rafen nichts geringes,

baß bie alte 33efanffd)aff ber englifd)en .Sfirdje,

ja ber ganjen englifdjen Nation mit ber ©ruber*

ftrrf>e baburd) erneuert mürbe, unb baß ftd) ttiele

ber »orne^mjlen Herren, fefbfr ber ^Prin$ wn
5ßalHs, ^um befien ber ©ruber baben fo gefd)df=

tig unb freunbfd)aft(td) ermtefen. *) ©0 mid)fig

aber btefes atfes bem ©rafen mar; fo mieg er bod)

bie ©ruber fleißig barauf, bei; ben günfltgen Um*
fidnben nidjt flehen $u bleiben, fonbern ftd) nad)

voie *>or mit tinhüdjem unb bemütfngem Vertrauen

allein an ben Jjeüanb, ate t^ren einzigen Jpelfer

unb ©efd)ü|er in allen fallen , £ü Ralfen.

5

'0 3d; fyabe ben wettern tüd;t alles angeführt,

t>on biefer <£>ad)e ju fageu tvdre; man fm&ctr.

aber
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aber öat>ou eine öofltlanbtgerc, ebglcid;) tuv$ jiu

fanmunigcfagte fegeftlirag in £>ar>tö (Tradens
Z$zü$af)iftcvie 6. 477. u, f>

§•

vßacfybem bie QJerhanbfungen im Parlament
Dorbep waren, ließ fid) Der ©raf am 2otm

SWai; mit bem 33ifd)of &on ion&on, £). ©d)er(of,
in befonbere Unferrebungen über ber trüber ief>re

unb aSerfoffung ein. J)er Sifcfrof t?on itncodi,

wefcfyer ber beutföen ©prad)e mächtig mar, tmb
in ber ©ruber <Sad)e gute (Einfielt Platte, n>ac

auefy baben zugegen*

©eü nun ber ©raf fabe, baß biefen unb an*
bern Prälaten ber englifdjen jfircfye mit einer ge*

nauern 9?ad?rid)f »on ber ©ruber ief)re, ©nrtd).
fung, ©otteöbienfl unb Jjanbefrceife gebient fer>«

würbe; fo machte er einen ausführlichen TCuffa^ in

engfifdjer ©prarfje, unb lieg benfelben in folio

bruffen unter bem tifel: Unitatis Fratrum fidei,
liturgice & p-axeos expoßtio, tum etiam circa cre~

denda paritir atqite agenda difpenfatio, b/i. beut*

licfye 2Rad>ric^c forool t>on ber iefjre, ber iitmgie
unb bem 5ßanbe( ber 33rüber, als t)on if>rer Ifrt

unb ©eife, bie ©faubenö* unb iebengpimcfe $u
tvtibm,

%t\ biefer SJrpofmort — finben fid)

1 ) 2Me ein unb ^man^ig iefcrarrtfef ber aug*

fpurgifäjen SonfejTion, afs ba$ ©faubensbefentnte
ber ©rüber.
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i) £)ie 9Hef£obe berfelben, baö <Et>ängeHum

ju prebtgen, nad) bem $u Sern im ^a^c 1532.

gehaltenen <8»npbö,

3) £)te ^ivdymütami) ber Q3rüber, rote fte

in mteft @emetm>erfam(ungen' ttob fonberlirf) aud)

bei; t^ren ©nnobis gebraucht roirb»

4) (?th 2(uS$ug aus bem $t*ofocof( Dön »er*

fd)iebenen ©onoben ber Srtiberunitdt , worauf

man bte red)£en ©runbe irjreö bermaltgen 33erf)aU

tenö fef)en fam

5) Sin £3edd)t Poh ben itfurgten bei
4 ©ruber,

tt>efd)er ben Littel füf)rt: Rationale of the Bre-

thren liturgtes.

3Me erflen Pier ©füf fe ftnb nad) ^of^n ©am*
bofbs Ueber fegung ins Qrngltfcfye; baö fegte aber,

ber 23erid)r, ifl pon bes ©rafen eigener $eber.

SRtr tfl tud)f bemüht, baß er ftd) trgenbroo über

bte SWaterie fö beueltcr; unb fo auöfül)rfid) erfldrt

f)dtte, afö er es in biefer Schrift get&an, (Erbe--

fielet $uerji bie .5?ird)enntus überhaupt, unb be*

weifet grimbfid), baß bte Q3erfd)iebenf)ett berfelben

bie ©faubensetnigfeit ntcf>c aufgebe* ©arauf re*

bet er pon bem Unterfd)tebe, ben iut^eruö in ber

55errebe $u feiner öeutfdjen 2(genbe macbt, $rct=

fd)en ber 6jfentlid)en QJerfamlung, n>a jebermann

$u(duft, unb einem gefd)(oj|enen Jpduffci« pon

beuten, bte it)r Jjeü mit (£rnfl fucfyen; unb ^etgt,

baß bie Dittus beö (entern auf bte erfte nid)t

paffen* ©ann fommt er auf bie Sebtenung ber

^etfigen ©acramen-te, ba£ ef)eltd)e iebenybie Sr=

Stellung
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jiefjung ber j?tnber, ba$ Jpeimfa^ren aus btefem

(£fenb unb bergfeicfyen mef)r, unb nimmt ©efegen«

f)eit, bei; btefen 9>tmcten anjujetgcn, roas bte

23ruber batton bergen, unb wie fte es bamtt f)aU

fen. ©er ©nfluß ber Dbrigfett in bie ^irdjen*

fad>en führt ihn jurüf in bte alte unb neue

Srüberfnftorie, um ber Sräber treuen (ginn ge*

gen ihre öbrigfeit baraus f(ar $u mad)en. (Jnb»

lid) rebef er t>on ben 2fcpfuthen, S^iacontö, $3rte*

(lern, (Eoepifcopiö unb 23tfd)öfen in ber ©ruber*
fird>c, unb fü^rt btefe <8ad)e nad) ber Jptflorte

au*. Äuri, er gibt tn btefer SRadjridjf, ber

engltfdjen 3?ird>e eine ganje %bee t>on ber 23rü«

berfirdje. 9ftan muß aber btefefbe mit vieler

Äufmerffamfett lefen, wenn man fte redjt fcer*

flehen toilU

6) gum 25efd)fuf? roerben bte (Steffen aus ben

Äirdjen&dtern, bte mandjes in ber iefye ber 95ru*

ber tfluflriren, in einer fangen Steide angeführt. *)

*) SÖor (Enbc biefeS Sfaljrä würbe 311 Son&on m
8» -gtfbruft: Account of the Doctrine, Manners

9

Liturgy and Idiom of the Unitas Fratrum, fcao 1(1,

$bmä)t t>i>tt ber 2eßre, Äanbelweife, Liturgie unb
SfaSbvttr

5

ber SBrüberunitat, tvc(d)er gans anö btefer

Expofitlone — genommen ift 9#an ftnbct aud; tti

tiefem V>cvid>t — md)t nur eben bte Teftimonia
au? ben patribus, tt>elctye tu ber Expofitione — fte*

fyett, unb fi'd; auf bte Seftvart ber ©ruber bejiefjen,

fonbern nod) mehrere, nur mit bem ttnrerjtyteb, bag
fte tn bem 23crid;t — englifd), nad) beS Sörubcr

Sofjaim ßJambofbS Ueberjejiung* unb tu ber Expo-

Jitione — latemifty gebruft fmb*
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§. 14*

zwölfte ©ruf ber naturellen Hefte*

rjoncn tarn bann aud) 311 biefer w
$n)o Abteilungen tn'ben ©ruf, %n ber erjlen

jeigt er juöorberji, roas if^n bewogen f)abe, eine

unb bie anbere Antwort auf bie ©efd)ulbigungen

gegen ifjn unb bie ©ruber, bie er fonfr am lieb*

fren unbeantwortet gelajfen f>dtte , an ba$ iid)t $u

(retten, & rebet babe» fcon ber 33eurtf)et(ung

ber ©ruber, unb was be$f)alb ^u obfennren fe»,

wenn fte grünblid) gefd)e£en fode, ©iefes bringt

il)n auf bie Umfldnbe, in melden er "bie ©rubere

ftrd)e bei; feiner SKüffimft aus America gefunben,

unb woburd) er fceranlaffet worben, fein, nieberge*

legtet 93orße£eramf, unter ber ©enennunq einet?

t>ollmact)ricjen «Dieners / abermals $u ubernel)»

men, (© 1529, u.
f. 1566,) ©ei; biefer @e*

legenf)eit fommt er auf fein ©cfyreiben an bie

mäf)ri|cf)e ^ird)e, worinn er ftd) über t?erfd)iebene

£)inge fef)r runb unb beutltcl) erfldrt £atte, unb

mad)t barauß einen wortlidjen t£rtracf. (Jr fülprt

hierauf aus ihrem Antwortfd)reiben einige n>td)tU

ge ^uncte an, woraus man beutltcf> abnehmen

fan, worinn unb roarum fte in Dielen ©tüffen

\>on feinen (£infid)ten abgeben. ( @. 1 567, ) Jpier*

ndd))i bemerft er einige ©feilen auö ber fogenan-

ten (Bcfuüt t>ce 2\raiueict?e 3^ffti tn feiner

Unfcbulö; (© 1623. u. f.) weld)e be» ben

©egnern, weil fie fo fonnenflar ftnb, billig garten

Eingang prtben follen; bennod) aber bei) ifmen fcer-

geblid) gewefen waren* 2Seü nun bie ©egner

jwtfcfyen
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jrotfdjen ifym unb ben 33rübern einen Unferfdjieb

machten, fo ge^f er in bie SJtoterte feinem , unb

fu^rt biete <&ad)m an, bie man ben 33rübern

entroeber mit £Xed)t ober mit Unred)t ©d)ulb gibt,

unb benennet 6ffentlid), baß er bamit nid)t f)ar*

monire; bod) leugnet er nid)t, baß er an mannen
©adjen, bie nid)t nad) feinem ©tnn geroefen,

bennod) auö (Eonbefcenben$ 2(ntf)ei( genommen»

^n ber anbern 2ibtf)ei(ung laßt er ft'd) nod) mef)r

^erauö, gef)t bie Jpauptpuncte feines 23erufö burd)

unb duflert babe» feine 9ftajrimen. Äurj: matt

pnbet fner in wenig flattern ba$ beisammen,

roaö t>on ben ©efcfydften be$ ©rafen unb feiner

babe» beobachteten ijanbelroeife, eine gauje $bee

geben fan,

$ 1$.

^^iefe im 3a£r 1746* angefangene unb mit

t^J bem jroolften ©tüf befd)(o(]ene 9ießerione$,

fam.en barauf in einem 23anbe r)erau$ unter bem
$itel: ilutwtgs txm Stendorf 7te$ &wri($

6a6 tft naturelle Äeflcpones über aüerl>an&

iTJaterien, nad> bev 21vt, wie er bey fid>

felbft $u Kenten geroobnt tft, öenjentgen r>er*

ftanötgen Äefern, welche fid^ md)t entbrecfyen

tonnen, über tl?n $11 öenfcn, in einigen Senö*
fd^reiben befdjeiöentlid? fcargelegt*

pnben ftcf> ben biefer ©djrift einige fefyv

reale 33enlagen, €. ein örirtracc aus fcen Con*
feren5protocotlen wn 1726. biß 1749» worin«

man bie ©runbibeen be£ ©rafen bei; bem 35ien(l

9) n 1; t) 9 2 be$
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bes $<£9tSK9t in ber ifigen ©na&njeit in einem

furjen ^nbegrtf jufammen jtnbet*

gerner: iDcr erangeltf(ftmaJ)rifcben 2\ic*

d)entncncr abgenötigte (Sewtffensuige für
ben Ißerfkmb unb Willen bn'cvjeni$cn um
xcv ify&n (Begnern, welche fach 5m* erange*

(tfd)cn Äcügton befennen, unb bie Srubev
fo bitter anfeinden. Schleichen: ä?m?as t>on

ber Theologla patrißica, aus ben Ccnturiatori*

bus magdehirgenßbus genommen; roorauö man
fefpen fön, wie fern t>er 23ruber ief)rarf mit ber

tefirarf Der vorigen Bexten übereinkomme, (Jnfc*

lid) ftnb nod) jwei) $>ofIfcripta, \>on benen etroas

ju fagen ifh £)aö erfre ijl im ^uL biefes 3ö&rö

batirt, unb enthalt eine fur^e (Erklärung, rbic man
es künftig in ?(bfid)t auf bie ©egner 511 galten ge*

benfe* £a£ jmente ifl von gleichem %n§a\t, be«

jie^f fiel) aber eigentlich nur auf ben ©rafen, unb

baS bisherige 3Serfa^ren t»ie(er ©egner in 2(bftd)t

auf feine ^erfon. ©eine finale Srflärung an bie

in ionbon anrcefenbe ©eputirre ber 35rübergemeu

nen, roekfye er nid)t nur ad protocollum 511 brin*

gen, fonbern aucl) 311 publiciren verlangt
, fangt

fid) alfo an: " Grs fei; i^nen allerfeifö bekant, rc>ie

er feine mand)erl<$ kerntet* unter if^nen biefe ad)t

unb ^man^ig %abve £er publice unb privatim ge*

führet, unb baf? fein ef)rltd)er 9Kann unter feinen

9)fttgenoffen forool am natürlichen Gtlenb unb QJer«

berben, als an ber vollkommenen Steftitution burd)

3(5fu ©lue unb £ob, ifyn burd) ben ganzen lauf

feines fajl brepfugj<uprigen ©ienftes, einiges folgen

Statt»,
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2Bot£3 , 58erfeö ober oucf) ber geririgjlen Tlbftdjt*

liefert jejfjen fernte, beren if)n bie idfierjunge

gfetc^rooi fd)on eben fo lange 6efd)u(btgef. (£r fei;

unb bleibe ein funbiger SRenfd) tu bei* geir, uuö

werbe ftcfy nid)t fdjdmeu, burdj afle (Jroigfetten,

fb t>tef ber ©fitu$ berjelbigen Deconomte mit ftd)

bringt, ba$ SSefentnis bat>on $u erneuet«. Sei)

bem a((en f^abe er, fn ber 'Xrwutr) beö ©eijte$ unfcj

Äraft feines tnntggeftebücn. $@K9131 unb QJerfofj*

nerö, jeberjeit heilig, geredet unb unflrdftid; ge-

rcanbelt, in ber fteinften roie in ber großen, in

ber erjrroüi'bigften toie in ber orbindreflen ©adje;

unb baß an allen jeit^er ausgegangenen ^erfonaU

befd)u[.bigungen tüiber ifyn fein majores SBerf fei;,

bas müßten unb t>ennutr)efen bie SSrwber n>ol aU

lerfeits tion felbfr, ohne einige feine (Eontefration*

5ßas ben bofen @d)em betreffe, fo £abe eö mit

bemfelben auef) gute Söege* £)enn ba er fd)on

über fedjjeFm ^c^ve in einer Doüi^n 'Jfbgefdjteben*

fyit tton ber- &eft gefeb*, in ber ©erneute abei?

nicf>t einen (£d)ritt gefban, of)ne auf cifeutfid)en

unb meifr fd)rtfdid)en Q3eruf, unb nad; (auter be*

fmtfen unb ungeprüften 9fterf)oben; fo muffen

uotbmenbig alte Scandala, mere aeeepta unb

tttn ber 2{rf fet>n, ba$ man fte mit ^auli furjei*

ßrrflarung: tX>et* xmvciffcnb tft/ 6er fey tm^
wtj]en&7 jufammea- abfertigen fcHme.*

"

?(us welchem äffen man ftebt, mit n>efd)er ®e*
frofH^ei.t er jebermann unter bie 'Jtugeu getreten,.

1 16.
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§ i6-

on bcr @. 1782» erwef)nren fogenanten (ße*

ttttfjcnsruge ifl nod) etwas £m$ujü£§unl

3of)ann S)iartin 3>ber, einer Don ben ief)rcrn ber

Q3rübcrfird)e, weldjer unter uns nod) immer m
gefegnefem ^nbenfen ifl, §at btefe Schrift juerft

angefangen unb entworfen. 9tad) feinem fefigen

3Serfd)eiben fam in Ueberlegung, ob fte nid)f,

mit einigen ju biefer £eit nötigen Materien i>er*

mefjrt, bem 3>ttf uberfaffen werben fofte* $)er

©raf war eö jufrteben, unb ffpat fefbfl bie legten

Swan^ig ©etren f^tn^u, wefd)e fauter fefjr wichtige,

meifl mit ©d)riffworten abgefaßte unb ju befterer

6rtnftd)t be$ ©freifö gegen bie 33rüber bien(id)e

fragen enthalten,

£)ie 7(bftd)f biefer (Betriff ging babin, baß

fte ein offent(id)eö S^ugniö ber ettange(ifd)mäf)ri*

fd)en j?ird)enbiener für ben ©rafen, gegen bie

SSefcbufbtgungen feiner ©egner, fenn fo(te* ©tc
reben barinn mit einem getroffen ^ftuffje, als

Scanner, bie if)rer @ad)e gewi£ ftnb, unb rügen

bat? bem ©rafen, nad) tf;rer (Einftd)t, fcon feinen

©egnern zugefügte Unrecfyr, wefdjeg fte jwar fui^,

aber fef;r lebhaft anzeigen, mit einem befonbern

£ftad)brur\ Senn weil fte ben ©rafen, in fo t>ie*

fen Safyvcn feines ©tenfieö bet> ben Sjrüber«, nie

anbers, als einen eifrigen 53efenner ber efcangefi*

fd)en unb in ber augfpurgifd)en (£onfe|?ion enfbaf*

tenen 3Bahrbeit, gefunben; fo ifl tf^nen bas 93er*

fahren ber ftd) $u eben ber (Eonfe(?tcn befennenben

Ideologen gegen t£u ganj unbegreiflich %£e\i

aud)
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mtd) niemanb bejfer wiffen fonfe, mit welcher breite

ber ©raf baä 23efre ber e\>angeHfd)en SXeltgton,

in we(d)er er geboren unb erlogen worben, bte

ba^er gefuc&f fmbe, als befagee mdf)rifd)e ^ird)en--

btener, bie fett fo vielen ^a^ven um tfm gewefen,

unb t>on biefer fetner $reue f)ier ein £euqm$ ge=

ben; fo fan man leid)t benfen, was i£nen bte

©ibrigfetf fetner SieligtonStterwanbrcn gegen ifm

für einen fcfyfed)ten (Etnbruf muffe gemacht rjabem

(Es ftnb in biefer ©ewiffensrüge and) einige

in bte donfrot>erfen etnfcfjfagenbe Sftaferten befon*

bers abgef)anbdt, j. Q:. warum ber ©raf, Ttpo*

fogten $u fd)reiben, 23ebenfen trage; warum er

a-ud) feine (Schriften, nad) ber gewof)n(id)en ®eife

gu befenbtren, 2(nfranb fjabe; was bem ©raren, in

7(bfic^t auf bie (Eotfecfion ber unter bem Sftamen

ber Tfn^dnge unb Zugaben gebruften ©ebtcfyte, $ur

iajr gefegt werben fonne ober nid)f, u.
f.

ro.

2SaS aber bte vorgebauten Don bem ©rafen

felbf! abgefaßten 5r^.9en betriff
; fo wäre es gewiß

ber 9Kuf)e werft) gewefen, btefelben fur$ unb runb

ju beantworten; unb wenn baS gefd>ef)en wäre,

fo f)dfte man fef)en fonnen, ob bes ©rafen Tfeuf

ferungen, barüber man mit if)trt unjufrteben war,

ber gefunben Mpre bes. (£ttangelit gemäß waren ober

ntd)t. (Es fpaf aber meines ®iffens niemanb tton

ben ©egnern tiefe fragen btrecf beantwortet*

§ *7-

^^Nte ioofungen für baS 3fn$e 1750. wefd)e

ebenfalls um btefe £eit im 2)ruf erfdnenen,

ty\)t)\)\) 4 führten
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futtert ben Xittl: Sabbathum ecclefioc fra-

trum, *) 3U Herren für ba6 ^of)C 1750.

nafjm er bie ©prud)e ber ©cfyriff, worum unfer

JpSrr 32fu$ S^njlue! befristeten roirb ; uub fe|fe

$u einem jeben eine 9?ebe bes ^eifanbes, bie fid)

auf ben 3n£a(t befreiten be$cg. f> e *> k fm
Sprud) ; &tc 2(pofteI ÖC8 *J>i£&&n babert

3t>« mir ioanbcn betaftet, 1 3c&* i/ * &fö

Sßorfe 3€f«: Äcicbe fceine Ringer ber. Jjof)*

20, 27, woben td) nur erinnern anfl, ba£ man
fner fotDol Sieben (E^rifti ans bem äffen ?ejla*

ment, als aus ben (£üana,eliffen finbef. SDiefe

$erfe faroett unfer bem ^itet: 2>cr Cfcaractev

un6 ötc bolöfeltgm iUfcen 3££fn dbnjlt,

tmfcrs mmggcltcbten *o£SÄ2W"I tm5
tnucrs, welcher ift (5<Dtt ubeu alles gelobet

in öfivigCett. **)

*?) freien im jn^ten SSanbe ber 6am;
lung ber iLoofungds tmb ^Cejrtbücfylein ber

23nibergemeine @. 407. 11. f.

fd)mer^id) /
fbeite erfreulich »raren, j)äuf*

fen ftd) in biefer >$df befönBtr& T)ie SBefdjUttti*

gungen gegen f^n, rodd)e in £>euffrf)Iaub im 2)ruf

erfd)tenen, ftd> aber grofienfr^eite felbfr roiberfegf

Raffen, mii, wie fdjon ©« 1625. bemerft wor*

ben, fef)r oft eine ber anbern roiberfprad), *) fa*

men nun aud) nad) (£ng(anb, unb würben in

eben bafelbft, ©, 582. it. f.

$4 18.

welche bem ©rafen tbeite



von bem Jat>v 1749* »787

engfifcfyer <8prad)e burd) ben ©ruf befant ge*

mad)t. ©eil man aber in (£ngfanb dergleichen

gemeint iji; (denn roer weif? ntc^t, x»a$ ba gegen

ben .König unb feine Sftiniflers, gegen baö 93ar*

(ament unb bie j?ird)e, *>on %t\t $u Seit im ©ruf
erfcfyeme?) fo ^affe eö für bie gek feine fonberüdje

$ofgen. ©ie 3lacfyrid)fen t>on bem (Eingang ber

jpeibenboten unter ben ©Üben in 23arbice, bie

am $ten ^un. eingelaufenen 23riefe aus 9iorb*

america, woraus man fafje, ba£ am !2fen 9)?at>

biefes 3a§rö bie ^^ne glüffid) angekommen roar,

unb anbere bergleidjen Gegebenheiten, roaren i^nt

$mar jur ^reube unb ©anffagung, ^nbeg fönte

bod), wie er oft bejeugte, nid)ts fein Jperj, bei)

aüen ©tberroartigfeiten fcon auffen, unb SRangeU

fcaftigfeifen tton innen, aufrieben tieften, als bie

greunbficfjfeiü unfers £)£n*n ^(£fu (E()rttli. Die-

fe mar fein täglicher XrofI, unb er richtete es mit

feiner Arbeit fo ein, ba(} er attemal ben ganzen

©onnfag im Umgänge mit 3§m verbringen fön*

te; unb wenn er nid)t etwa ojfentud) prebigfe, unb

feiner JpauSgemeine eine Siebe ober iiturgie £ielf,

fo üe£ er ftd) an bem Sage feiten fe£en unb fpredjen*

3n meiner gebrühten £5eclaratiott ift (3. 90.

tu f. ein Sfocrtiflement, bie ©driften be$ Ordinarii

fratrum betreffend, b. b. Bonbon 13teil ge6r. 1750,
unb in bemfeföen ein d<m$tt Qatalo^wS üou fo!d>eti

23cfd)ulbtgnngen ber Gegner gu finben, ba immev
eine ba$ QJcgentbeü &»n bem enthalt, tvao bie an-

bere bem trafen 3111- X'aft legt*

9 i) X) \) n 5
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19.

Qfte am 23^11 9ttat) fein <gofm in Jonbon an*^ fam, empfing er Um wie ein QSafer, ber

<£f)rtflum über affeö Hebt, &enn weil ftd) berfelbe

mit in afferf)anb <£rtrat>agan$en fmtfe jiefjen faf.

fen; (© 1769,) fo wofte er feinen ©i an if)m

abgeben.

(Er unterlief aber nid)f , nad)bem er über äffen

fcen ^Dingen, bie er an t&m nid)f billigen fönte,

grünblid) mit if)m burd)gerebet, fcäterficfye 3:reue

an i£m $u beweifen. & fyattt tf>n tägltd) um
ftd), unb gab if)m ©efegenfjetf, an äffen ©emein^

Unb Äircfyengefcfyäften 2(ntf)etf $u nehmen.

9?ad)bem inbeß fowof bie ©efd)dffe in bem

großbrittannifd)en Parlament, afö bie 93erf)anb*

(ung mit einigen eng(ifd)en 23ifci)6fen, nebfi an*

fcern Dorerwefmten Singen in fo fern if)r SM er*

reicht, fo »erbrachte ber ©raf nod) einige ®od)en

mit anbern ©emeinarbetten, unb f)ieft infonberbeit

t>erfd)iebene Sotiferen^en. 7(uö benen Materien,

t)ie in benfelben t>orgefommen, wiff id) nur foU

genbe ^unete anmerfen, bie id) unter feine ©runb*

tbeen rechne* (Er unterrebefe ftd) nemlid) mit ben

23r übern jufcorberfl barüber, baß ft'e in ifpren Die*

fcen mit ber 5öelt mef)r, als jemate aorjjer, ben

(Sinn 9)auli, nid)ts unter ifpr ^u wtjfen, ate

fum @f)ri|Tum ben ©efreu^gten, $u beweifen f)ät*

fem Jpiernad)jl fd)drffe er ben ^unet ernflltd)

ein, baß ein jeber Liener ber ©emeine nid)t ruhen

muffe, bis er für feine eigene $perfon $u einem

£erjvertraultd)en Umgang mit ^(£fu @f)rifIo ge=

fange,
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fange, unb barinn fdgltd) weiter fomme. £)abet?

folre il)nen bcfldnbtg anliegen, einen jeglidjen

5ftenfd)en, Der tf)rer Pflege ant>erfrauet worben,

burd) ©Dtfeö ©nabe balpin $u bringen, b<ift er

3Sfum (£f)riflum $u feinem Jperjensfreunbe f)abe,

unb in einer $drflid)en unb innigen Sonnerion mit

,3t>m liehe, TtHeö biefes war unb blieb aud) fein

eigenes Anliegen, bis tf)n ber Jpetlanb in ©eine

crotge 9iuf>e naf)m. (£nbltd) fleüte er tfmen nad)*

brüflid) t>or, bafj fte $war Urfad) Raffen, bem
Jpeilanb für bie untterbtente ©nabe, we(d)e (Er

bem Q3rübert>olf erliefen, aufs finblid)fte ju ban»

fen; benn es waren bod) fett ber %eit, ba$ Jperrn*

fntt ju einer ©emeine (Ebrijlt geworben, über fed)*

jig bis ftebenjtg ©erfe ©Otfes, bie er ade na«

menflid) anzeigte, barauS entfranben. ^nbeffen

Raffen fte alferfeits Urfadje, ftd) über bie btsf)eru

gen Selker, bie er ihnen namhaft mad)te, t>or

bem Jpeilanb $u febdmen, unb ftd) fünffig aufs

forgfdltigfte bafür ju hüten/ ^nfon,:)er& e^ ö^er

fen es noffug, ba£ fte ben ben anfd)etnenben gün*

fügen Umfidnben, unb mand)erlen Antragen $u

tf)rer Ausbreitung, (benn man wolfe bie trüber
balb nad) dumberlanb, ba(b nad) ©d)ottlanb,

balb nad) ^n^mb, balb nad) Carolina, balb'nac^

9Karnlanb, balb an anbre Orte fpaben, unb tfjat

ifmen $u bem (£nbe bie.annehmlid))len Q?orfd)ldge)

in if)rem füllen ©ange blieben, unb nid)fS anberg

fugten, als ben ©inn ihres $<£9id\?fl ju treffen»

Sie f)dften immer $u bebenfen, was tf)r 33eruf

fen, unb nie weifer $u gehen, als ber £etlanb

Upen if;r %\d benimmt f)abe* 93or allen ©ingen

müßten
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muffen fie, in Tfnnefjmung ber ieufe, bie fid? in

bie S3ruöetfircf)e einbringen motten, dufferfr be*

fyutfam fe»n; benn ben atfeimeijlen fen am befteft

geraden,, wenn fte in tfjrer OSerfaffung blieben.

\^Vh 23Yübergemeinen in 9)orfff}ire $u liebe,

i^f reifefe er am 2aten 3um bafjin ab, nad)*

bem er Dörfer mif ben $urüfbleibenben trübem
forool ubev^aupt, als mit einem jeben infonberl)eif,

feinen QSerlaf gemacht f)atte. 3>en großen $l)eil

feiner ©efeüfcfyaft lief er gerabe &u nad) (f5race*

t)aü gel)en; er aber nafun feinen 5Beg über 3?orf

nad) 2fbci*for5, n>o er ben enghfd)en 93rcbiger

öcnjamm 3ngl>am befud)te unb fid) ein paar

$age bei) i()m auffielt (£r fam hierauf am
3 oten 3run. nad) ©racefmlf, unb erfreute bie ba*

felbjl serfamlefe ©emeine nod) an bem 5age mit

einer gefegnefen 9{ebe* Jptcr blieb er bann bi$

gum igten .3uL naftm aber fo wenig fcon ben ba*

felbft befud)enben $reroben einige Q3tftten an, ate

er folcfye bei) anbern ablegte» Sod) fmffe er mit

bem 5>rebiger ^ngfjam mand)e freunbfd)afthd)e

Unterrebungen; unb biefer übergab $u ber 3^/
als (Eigentümer bes ianbes, auf rceld)cm ©race*

f)all fhmb, ben ©runb fcwol ^u einem 23rüber*

als $u einem <3d)n>?fternd)crf)aufe; worauf bann,

nod) Dor ber 2(breife beö ©rafen, am atffcn ^ful.

bie ©runbfleine ju beiben £f)er£aufmi, unter ©e*

bet unb Siefen gelegt würben. baueten fjd)

aud) einige ^ur SSrübergemeine gehörige gamilien

fcafefbft an; unb auf biefe 3Beife enfilanb ein ©e*

mein*
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meinort, welcher nadj^er Sulntl genennf mürbe,

$um 2(nbenfen eines ehemaligen ©of^norteö ber

93rüöer in SRdfjren. £)amit aber beö ©rafen

2(ufen^a(t alliier ber ©emetne jum ©egen fepn

modjfe, fo fn'elt er nicfyf nur mit ben SSrubern

unb ©djmeffern, welche bte ©emeine unb i£re

(E£6re bebienten, öftere Konferenzen; fonbem audj

t>iefc ©emein* unb (Efporoerfamlungen, %n ben*

felben Iteß er im Anfange immer einen ©ruber

neben ftd) fif^en, rceld)er basjenige engUfc^ wie*

bereite, was er in beuffdjer <8prad)e borfrug;

$ule|t aber t§at er felbfi feinen Vortrag in eng*

ltfd)er Spradje, $u groffer greube feiner 3u£orer.

Uebevöem naf)m er fld) fcor, alle £f)6re ber ©e*

meine befonbers ju fef)en, unb ^erfon t>or 5>erfon

einzeln 311 fprecfyen. Sftit ben $tnbern aus aüm
ben Orten, roo bie Sruber in ber ©egenb jerftreut

waren, mad)fe er ben Anfang, %fyve Tfnja^f be*

lief fid) auf fed)äf)unbert; ba er bann juer)! bic

Ändbgen, unb barauf bie 9Jtdbgen einzeln faf)e,

unb £ftad)mitfagö Ratten fie alle jufammen ein

iiebej$mat)L

Qfton ben Sieben beö ©rafen, treibe er in $uU
SO nef gehalten, fwnbeln bie meinen ton bem
©ater unfers ££rw 3<£fu (E&ritii, bem ©Ott
unb 5Jater ber ©emeine, 3)ie in bem SKonat

Julius auf etnanber folgenbe ioofungen, roeld)e

,meif! alle barauf führten, gaben baju ©clegen^eif*

(£r macfyte aud? in ber &eit einige lieber, unb

c#ntinuirte infonber&eif fein ©ebicfyf, n>eld)e$ fid?

mit
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mit ben ©orten anfangt: Ö5tmgs ^)Ci*$e, Öas

foll meine XVeibc unb mein Gimmel feyn

allster, biv 51t leben, ötv aüem $ur ^miöe
u. f,

m. *) Ueberbem backte er mei anö ©emein=

biaconat, unb machte einen auöfü^rltd>en 2fuffa&

von t>er ju munfcfyenben (£inrid)fung beffelben, für

ben bamaligen SMaconum, meld)em er aud) juge*

fd)tft mürbe, SBie bie SrüUergemeinen über*

£aupf, unb eine jebe iufonberfpeit, nad) bem ©inn
unfern JjSrrn 3^fu Script, mit treuen Stenern

mochten uerfelpen werben; barüber rebete er nid)t

nur peifKg mit feinem JpSjrrn, fonbern ging aud)

mit feinen Mitarbeitern, bie ben ifjm waren, bar^

über &u fKatfye. Unb fo mürbe ein fd)6ner (£nt*

rourf ba$u von ifjm verfertigt, @o mie er aud)

$u ben unter uns gemofmlicfyen ©emetntagen bie*

£er immer gemifle ©teilen aus ber ^eiligen ©cfyrift

ausgefud)t, unb folcfye in alle ©emeinen gefdjift

£atte; ba fte bann an folgen "Sagen offentlid) ge*

(efen unb mit untermengten (£f)ora(en befungen unb

erläutert mürben; fo continuirte er fjier ebenfalls

biefe Arbeit mit ©egen für fein eigenes J£)er$, **)

*) £>iefe6 @ebid)t fyatte er im 2lpril b. % ges

mad)t, unb eö ift gebruft warben. 58cil man fcU

ne bamaltge $er$en6|tellung fcf>r beutlid) barauS

cvfte(>et / fo will id) ben 3»Wt beffelben füt^lid)

anzeigen, Orr fcftnt ft'd) nad) bem be)tänbtgcn,

unb buvd; feine @efd)äfte unterbrochenen Umgang
mit bem $cilan&; ift aber bod) willig, ftd) an=

bern 311m £>tcnft, um 3f(5fu willen, ju ö'erjetnm

@r bojft auf bie ba anbre 23ntber an feine

(©teile treten, unb bie Ätrd)e mit fo tnel Svene

fcebtenen würben, bajj er babei; ntd;t fcermtpt wer*

be.
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be. SÖenn er bann auf bie 2Öeife gan$ tnä 2*ers

gejfen gefpmmen; fo benft er, würben bie £eute,

weldje buM)er fo fyeftig gegen bie trüber gewes

fen, einmal ru&ig femu

**) 211$ er am soten 3uL Dom (Mraucty ber

^eiligen «erfjrift rebete, fagte er unter anbern:
" 2Bemi bie Jd^rlein, bie manchesmal über beu

§drtlid>eti Slusfprudjen btcfeS alten £>ocument6 foer*

vorquellen, fo offenbar waren unb werben fönten,

als man zuweilen hierüber fprid)t; fo würben bie

SBrüber unb <Sd)weftern nod) mehrere ^eugmjfe

Don beflim Äraft unb Unfd;ä^barfeit fyaben;
*

u, f.
tv.

§. 22*

3um <5d)lufle biefeö fef)r vergnügten 3(ufentl)alr$

in gulnef l)ielt ber ®raf eine fef)r einbrüflid)e

Siebe über bie ioofung: £obet 6en <ot£3\l\KT

aüe Seine tPerfe, an aüen (Drten Seiner

iotvvfdjaft. & fegnefe hierauf bie ©emeine,

t>erabfd)iebete fid) mit if>r aufs fierjlidjpe, unb

trat feine Siüfreife nad) Jonbon an,

Kte er am 3oten ^ui. auf feinem SESegs m
Sugöon eintraf, roolte ifm ber 93ifd)of t>on iin*

coln, melier ba feinen ianbfi| f)af, befugen fom*

men. (Er aber fam tf)m $ut>or, unb fyatte ba$

93ergnügen, fidj mit tf)m auf eine reale ®eife

fange ju unterhalten. @ie gingen unter anbern

bie $ird)enlitanen ber ©ruber, meiere inö (£ng*

(ifcf>e überfe|t unb ber obgebad)ten <2d)rift an

bie englifd)e $ird)e bengefügt roorben, genau mit

einanber buref), unb ber 25ifcfyof machte, weil er

ber
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ber beutfdjen (Sprache funbig war, einige ?fn*

merfungen bei? ber Ueberfe|ung, bie bem ©reu

fen fe^c lieb waren. %ag$ barauf fam er mit

fetner @efeüfd)aft in Jonben an, unb würbe mit

vieler Jreube empfangen»

^%ie ndcbflen Dter SEBed)en blieb er in Bonbon,

c^y #uö feinen in ber $ei[ gehaltenen (Eonfeten*

jen unb SMöcurfen fe£e id), ba£ er bamals febr viel

an bie »ergangene £e\t $urüfgebad)t (jabe. £a$
2inben£en ber ©nabenf)eimfud)img, bie er mit ber

©emeine in $errnf)ut sor $wen unb jwanjig ^a(pren

in btefem ^uguflmonaf erfahren, mar immer in feu

tiem ^erjen unb Sftunbe; fo n)ie er fid) aud) ber un*

cnMid)en Sarm^er^igfeit, bie ber Jpeüanb fettbem

an tf)m unb bem 5Srübert>olfe ermiefen, bei; allen

©efegenfieiten mit tnntgtfer ^Danfbarfett erinnerte»

Die mand)erfen 5ef)ler unb oftmaligen 9)?isgnffe,

bie entweber x>on t£m felbjl ober aud) fcon anbem
Srübern, bei; alfer guter Meinung unb wirflid)er

SMenflbegierbe, feitbem waren gemad)t worben,

ttergaf? er baben nid)t, unb gebaute berfelben nid)C

nur überhaupt, fonbern aud) namentlich»

Um nun, fo tnef alö mogfid), ju verböten,

baß berg(eid)en nid)t n>ieber fcorfommen mcd)ten,

fo erklärte er ftd) gegen feine Mitarbeiter beutlid),

jbrool über ber gegenwärtigen ©nabenoconomte in*

©anje, ate nad) if)ren t>erfd)tebenen Tibthedungeru

Tim i3ten 2(ugu(I ging er tnfonberf)ett in einem

au$fu^r(id)en 5Dücurfe afle ©emeinen burd), unb
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geigte bei) einer jeben, wo$u eö bom Jpeifanb mit

ihr gemeint fei?; worinn man es bieder verfemen

f)abe; worauf man nun %d)t f)aben, unb woi>or

man fid) fyüten muffe, um be£ Jpeüanbg 'ilbficfyten

ntd)t ^u verfemen* £)aben gab er ben Srubern

bie fräftigfien ^erfid^rungen, baß, n)enn fie ftcf>

freuüdj an ben Jpeilanb Wien, nad) bejfen llntoeu

fungen ftd) pünctüd) rid)ten unb ©eine Jpülfe ge*

biubtg erwarten mürben, ber Jpeilanb ftd) ju Upen
befenneti, bie #nfd)Iagc ber $einbe gegen fie t>er*

mcf)ten unb einen ©egen nad) bem anbertt if>nen

^uroenben werbe.

5BeU übrigens in biefem Sftonat ber Söenftag

ber erften frenwtütgen QSerbtnbung einiger 93rü=

ber unb ©d)wefrern in iperrnfjut, $u treuer $ur*

bitte unb ©anffagung für alle ?ÖZenfd)cn, einfiel;

(©. 440.) fo erneuerte ber ©raf am Uten 2(ug.

aud) biefe Tfnflaft unter ben ju fetrter Jpau^gemetne

geborigen Gräbern unb ©d)we|!erh. £)ie ©tun*
ben t>on bier Uf)r 9ftorgcng bis jwotf ttfjr in ber

3Rad)t würben unter f)unbert 'pevfomn bergeflalt

bert^eüt, baß ftd) ein jeber eine feinen Umfranben

am meiften gemäjfe ©tunbe $ur ^ürbttte weilte.

5)te tvtcr ©timben aber tfon #wo(f Ufyv in ber Slad)t

hiß t>ier Ufjr Borgens waren $ur 9tad)twad)e

(©. 424.) benimmt, unb würben attemaf wecb-

feteweife t>on einem ober bem anbern ba$u t>erwen«

bet, Die ioofung f)ie|3 babep: tjftnö bitte idt)

vom ^i£lkiSXlr, öas l>am td> gern; unb

bie doflectc: i£v vcivb biv beim 2?itte geben,

2tmen.

3 5 * } * 24*
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f£n biefen tagen r)atte er bas Vergnügen, eu

^3 nen vornehmen $(jeologum ber eng(ifd)en

Äirdje bei) ftd) $u fer)en, we(d)er i()m bezeugte,

trag er juverfidjrttd) r)offe, es werbe ber 93organg

mit ben 23rübern, unb tfjr getrofles Sefentnis

von ^Sfu, bem ©efreu^gten, in (Engfanb t>tef

©egen nad) fid) jtefjen. (Einer ber erffen 33i*

fd)6fe von ber engüfdjen Ätrdje fet> nicfyt nur über

bie augfpurgifcfye SonfefHon unb ben 53erner ©t)n*

obum, we(d)e bieder tn (Engfanb bet;naf)e ganj inö

Dergeffcn gefommen, nun aber von ben 35rübern

wieber ju <£r)ren gebracht wären
, fonbern aud>

Darüber ungemein erfreuet unb erbauet worbeu,

ba£ bie S3rüber mit einem fo getroffen SÜiutf)

fid) ba$u befenneten, unb von fonff ntd)tö wiffen

motten, ate von bem Speil in (Efjrifro ^Sfu; unb

baö r)abe er aus feinem eigenen SWunbe gebort»

liwi) würbe ber ©raf in biefer %eit burd) bie

3ftad)nd)t von ber fo gefegneten QStfttafton feinem

@d)wiegerfofmes in ben wejlinbifdjen ^nfeln ?f^o^

ma$, Srur unb ^an, $um iobe ©Dtteö fer)r er-

muntert* £)ie SRifHonarü ber Q3rüber bafelbjr

waren $u ir)rer Arbeit burd) ©Ortes ©nabe auf;?

neue ge)ldrft unb gleicr)fam belebt worben; unb

bie Ttnja^I ber Sieger, welcfye von ben 23rübern

mit bem (Evangeüo bctxmt würben, war biö auf

ad)tf)unbert angewadjfen.

S)er ©raf befante bei; biefer ©efegenfjieif, baß

man ben iauf bes Langeln unter biefen armen

5DZenfd;en in guter Meinung würbe ger)iubert ober

gar
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gar gefremmet l)aben, roenn man in ben ^beeu

fortgegangen wdre, rcorinn man $eirf)er bie @ad)e

getrieben* üftan muffe ben ber apojioltfd)en 2(r*

beit unter ben Reiben ber frcnen ©nabe unfern

JpSrrtt 3^fu SWfJl 0^ überladen , unb man
(;abe ein folcfyes gelb jwar mit Dieter $reue

/ abet-

aud) mit großer ©ebulb ^u bearbeiten,

§

3u (Jrnbe be© 'Jfugufte ffyat er eine Steife nad>

tt>tltfl>tve, unb fafje bie ©emeine in Sfje*

tfierton, ging barauf nad) 23e6fov6 jum S5efud>

ber ©emeine bafetbfl* er am 6ten (Septem-

ber nad) Bonbon •juruffam, hatte er bie greube,

ben 93ruber ieon^arb ©ober, roeld)er aus tief?

(anb anlangte, ^u berotllfornmem 3>n fofgenbeu

"Jag Ratten bie Seeleute if)r ([(jorfejl, unb er

fjiele i^nen eine Jpomilie in engüfcfyer ©prad)e«

<i£$ liefen übrigen*? in biefem 9)?onat unter anberw

1>ren mistige Oiacfyridjfen bei; if)m ein»

£>ie erfte war, baf? am 2ofen September bas

<Xr)urfurfl(td> @dd)ftfd)e beeret, rcoburd) bie S3riU

bergemeinen in Slualifdt augfpurgifd)er (Jonfcßts

onStterwanbten, tüte fokfyeö t>orf)ero fdjon im SDtorg?

graft^um öberlauft| unb in ber ©raffdiaft SSarbt}

gefdje^en, unter burcfygdngtger 3ua,ef? c§un9 ^Ker

unb jeber, benen übrigen poj|*e$tonuten unb un*

angefeflfenen ianbegeinwo^nern cempeftrenben gre*?--

Reiten, Dvecfyte unb Sefugniffe, aud) in ben ge=

famten (£f)uMncorporirten unb anbem ianben auf*

genommen, unb ifjnen über bas Dveligion^erercittum

3 a 5 s j 2 ntft
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mit t>6(ltger ©ewiflfenöfret^eif, ber augfpurgifcfyen

(Eonfegion gemäß, £6d$e 93erftd)erung erteilet

worben.

©te jwetjte war, baf? (Eapttain STitcofaus ©ar*

rifon mit ben gronldnbtfdjen SSrubern unt) ©cfywe--

fiern fcon 9fteut)örf in bren ©od)en unb t>ter $a=
gen am i9ten %uL glüflid) in ©ronlanb angefom*

men, nacfybem fte Borger bie ©emetne in Q3etf)le*

f)em befugt, wo ftc bte greube gehabt, nid)t nur

bte borgen ^nbianer, welche an ^Sfurn gläubig

worben, fonbern aud) einen tmb ben anbern üou

Sarbtce tu ©übamertca fennen $u lernen.

©ie brttfe war, baß ber bisherige Pnefes

honorarius Tropi reformati, ber Dberf)ofprebu

ger (£od)ius in Q3erltn, am 23ten September im

£<£9\D{9} feiig »erföteben fep.

§ 26.

^^\ie Jpauptfa^e aber, bte in biefem 3Wonat

rv/ vorfiel, war ein ben tnnern ©emetngang be=

jielenber ©tjnobus, welcher am ufen Septem*

ber eröfnet unb am 3oten gefcfyloffen würbe.

will auö bemfelben nur ein paar ^uncfe

anmerken; ber eine betriff bte 23ruber überhaupt,

unb ber anbere bes ©rafen ^erfon.

©ie 53rüber überhaupt befreffenb, fo glaubte

ber ©raf, ftc waren i|t in ben Umjldnben, ba

fte ftcf> baö ©ort be$ ^>^£K9^R }u merfen f)dt~

ten: fbllt öem Uebei mct)t tr>tfcetfte$en;

tfcr fottt eud) nicfyt wehren, ^e me£r man ftcf>



t>on öem ^al>v 1749* 1799

tjerantivorfe, je mebr fiubivten bie feufe brauf,

baß fte bennod) diedjt bebaken unb uns immer

was neues anfangen mochten; unb fo würbe im*

mer übel arger gemacht. #m <£nbe laufe es

bod) barauf f)inaus, baß bes Jpetlaubs ieute im«

mer bas 3^1 f^ner Seinbe feim müßten, nad) (ei*

wem ©ort: 3n 6ev tPe(t l?abr tbv 2(ngft;

bas fönten bie S^rijlen nie vermeiben. 3fct wd*

ren wir e6en jufr unter ber Traufe, unb ba muß*

ten wir nur vollenbs brunter £ingef)en, (£s fei)

bocf> alles nidjts gegen bie Jftotlj unb ^f^ e r
*>ie

ber liebe ^eilanb um unfertigen in ber ®e(t ge*

fjabt l)abe, unb feine %ün$tv nad) 23or

ben Qbrigfeifen Ratten wir uns ju verantworten;

ben aflen übrigen 9ftenfd)en aber bie IsSefcfyuIbt-

gungen m fufpenfo $u (äffen, £)en iügen wür*

be fd)on Statl) werben, wenn wir uns vor ber

?f)at fjüteten,

93on ftcf> fe(6jl fagfe er, baß es ifjm von ^u*

genb auf ntd)t möglich gewefen, mein* als eine

wafjre Religion ju glauben, 3» ber gehöre aber

allemal baß $er$. ®enn ev nun mit beuten von

biefer ober jener 2(btl)eilung ber gefamten c^rtfi-

liefen 5?trd)e £dfte reben muffen; fo wäre tl)tn

ntd)t jjuerjl eingefallen, ob fie ben unb ben %jvr*

tf)um Ratten, ben er befreiten fofte; fbnbern bas

i)abe ifjm angelegen, baß er ilpr jper$ für ben

Jpetlanb gewinnen mod)te, 9ftit ^uben unb 5DeU

jlen fep er vorftd)fig gewefen, weil er voraus ge=

wüßt frdfte, baß if)r Jp^rj von bem, ben feine

©eele liebte, abgeneigt fei) ;
ben. ben übrigen aber

3 8 Mi 3
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§abe er tn bem %§eii feinen Unferfcfyteb gemad)t;

unb ob man tf>n gleicf) in biefer fetner Jpanbef*

wetfe gefabelt f)abe, fo werbe er ftd) bod) Darinn

nic^t dnbern*

2(ud) fegte er bem <£t)nobo abermal fcor,

bafj er in ber ?(bt>ocatie unb bem ©nnbtcat ber

23ruberfird)e tucf>t mol langer für feine Herfen

6ffenf[tcf> erfdjeinen fonne; benn er fe» ein offene*

Üdjer ie^rer. £)ie Umfldnbe, n>eld)e es notf**

roenbig gemacht, bag er als Advocatus Fra<-

trqm ftd) gerirt, rjdtten ftd) nunmefpr gednbert;

& tfyat aud) 9?orfdjldge $u Sefefung biefes

2imr6, bie aber für bie 3^ nicfyr t>or ftd) gingen»

5m übrigen tft r)ier ntd)t ju ttergeffen, baß

ber üenerable ®reis, It>omas tPtlfon, bama?

Itger S3tfd)of t>on ©obor unb SJfcm, an beö feli=

gen (Eod)ü ©fttte $um Prcefide honorario tro-

pi reformati auf biefem ©pnobo einmütig er*

n?ef)lt iporberu

§ *7*

Um ftd) mit ben an ii)ve Orte $uruffef)renben

Srübern über einige 'pxmete nod) nd()er $u

befpred)en, fo £ielt er im 2fnfang bes öcfobcrö nod)

einige Konferenzen mit tt)nen. SDte üerfd)iebenen

<£f)ore ber lebigen 53rüber befTo beffer ju bebienen,

trug er einigen S3rut>ern auö tfjrem Riffel bie

©orge für alle £f)6re berfelben bergeffalf auf,

bag fetner tton tfmen in einer ©emeine ftd) langer

aufhalfen folfe, als es bie tlmfrdnbe beg @f)or$,

tvelcf)eö er in feiner Drbnung ju befud)en f)afte,

für
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für bie Seit erforbern bürften. liefen 23rübern

gab er 93oümad)t, in jebem £f)ore baf)in $u fe*

£en, ba£ allen ^Dingen , woraus einiget ©d)abe

entjle^en fönte, in 3e^en vorgebeugt, unb ber

58ad)£ff)um ber 23rüber in ber ©nabe unb 3Baf)r*

f>ete auf alle 5öetfe beforbert werben mod)te; unb

fte würben $u btefem üprem 'Jfmfe mit Auflegung

ber Jpdnbe am 6fen Dctober eingefegnet*

,3ftjwifd)en fam 35avib Sftitfcfymann von fei*

n^r SSifttation in ben beurfc^en ©emeinen, wdju

er im 3un * ^on &cm ©rafen war abgefertigt

worben, wieber $urüf, nad)bem er überall nad)

Vermögen mit gutem Slatfj gebienf ^atte. £)a*

gegen reifete 30§önn ieonfjarb £)ober mit bem

Auftrag, ftcf> aller ©emeinen unb i^rer (Ef)6re an*

^uneljmen, am ioten öctober wieber nacfy ©eutfcfy*

lanb ab.

©eil aud) bisher einige von ber ©ernetne

abgegangene ^erfonen, biefes unb jenes jum
3ftad)tl)eil berfelben auSgeflreuet fjaften, bavon fte

billig, nad) ber Siegel (grifft, mit ben Q3rübern

Ratten reben follen, weil fte nod> bei) i^nen wa*

t*en; fo veranlagte folcfyeö unfern ©rafen, einen

fd)riftud)en 2(uffa£ ju machen, beffen !$nfyalt war:

ba£ ein jebes 5TOfglieb ber ©emeine, bem etwas

anfI6§iges vorfdme, fofd)e$ gehörigen Drfö anj^

$eigen f)düte, bamit es imferfudjf unb abgetan
werben fönte; wenn aber jemanb bicfes \nd)t tpdre,

fonbern bavon ginge, unb bet> beuten, bie nid)t

im ©tanbe waren, nad) ©runb fru fragen, unb

ber ©ad)e ju ratzen, aOet^anb üble 9iad)reben

3 i S i i 4 m$*
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ausbrachte; fo rt?dte baö eine ^dc^ff uerfebrte unb

bem ©inne 3Q:fu ganj wiegen faufenbe J?an?

befweife,

(y*m übrigen entzog ftcf> ber ©raf äffen ceremo-

^3 nieufen $3efud)eTi, u^it> was fon)r fein @fanb
fydfte mit ficf> bringen fonnen, nm ftd) feinen 33e*

ruföarberten beflo ungef)inberter $u wibmem Um
feiner ©efunbbeif wiffen ging er, nxnn e£ bie

Umftdnbe ^ufieffen, gern äffe 'Jage ein wenig in

bie frene iuft. ©emeinigfid) f)atte er einen S3ru*

ber bei) fid), faf)e aber gern, baß berfdbe ifm

jftffe gefjen fieß, wenn er über etwas backte, 3u*

weifen nabm er jemanb nm beswiffen mit ftd),

bamit er über bem unb jenem befro ungefterter

mit if)m reben Unte. Q3on %eit 511 £eit ging er

auef) nad) Sfttfenb, wo bie ,£%Deran|iqlt war,

pber qn einen anbern Ort, wenn er gern allein

fetjn wolte, 93iefmaf wenbete er folcfye ©dnge
bfoö ba^u an, ftd) mit feinem Jp€9i3\3t unb

Jjeifanbe ftnblid) $u untet reben, fam bann ge*

ffärft, obgfeid) juweüen bem ieibe nad) jiem(id)

ermubef, wiebea* jurüf, unb grif feine Arbeit

anf$ neue munter an*

f 29.

rt?m 5ftot>ember fam id) in 33ruber ^cbannes uon

©atfewiffe ©eftfffdiaff jurüf t>on Sfterbamerica,

unb bfieb einige Monate bet) bem ©rafen in ion?

bon; ba id) bann ©elegenfmt f>atfe, ifm fdg(id) 311

K'ben
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fef>en unb $u r)6ren, unb über manche ©tnge aflctn

mit ihm $u reben, 5ßet( id) feit 1744» ntcfyt tri

Suropa gewefen mar, fo fielen mir mand)e feirbem

t>orgefommene 35erdnberungen fel)r in bie Lütgen.

©er ©raf mar tnef allein, unb bie tr)m fonfl

geroor)nftd)en Qonferen^eu mit feinen Sftitarbetteru

würben feiten gehalten» SDie Urfacf) bafcpn mar,

rote er fpernad) bezeugt r)at, baß er fürchtete, bie

23rüber mürben fcon ben fd)(ed)ten $)tngen $u rei-

ben anfangen, roeld)e er, weil er bartnn nid)t$

mer)r Reifen fönte, für bte wtf)t rciffen roolfe,

(@. 1771.) 3nbe$ mengte er auf feine Jpau&

gemeine befonbern ^(ei^, unb fucfyfe ben Srübern

unb vssc^roeflern, bte er bamate um unb ber> fid)

f)atte, tdglid) ^um @egen $u fetjn, £)enn er

glaubte, baß fein Jpaus mcfyt nur auf alle ©emei*

nen utib ihre (£r)6re unb Auffalten, fonbern aud>

auf bie unter ben Reiben, unb an anbern Orten

jerflreuren ^Pilger einen befonbern (Jmftoß r)abe.

(Es ging ntd)t feicf>f ein ^ag korben, ba er ntd)t

über bte Joofung ober einen ber täglichen "Jerte in

ben 33erfamlungen $u tfpnen gerebet, ober fte mit

lieblichen ©efdngen etbamt r)dfte, Steifen mfyn

er aber aud) 2(nlaß, mit einem jegltd;en fcon fei-

nem Jjperjen^uffanbe ütfonberf)ett ftd) ^u untevfyaU

fem Sie fd)rieben ir)m $• (£. aüerfeits auf feine

QSeranlafiung 33rtefe, barinn fie if)m rotften lieffen,

rote fie mit bem ^etlanb jlünben, unb roaä <&*

an ifmen getfjan r)dtte.

Um gute Crbnung in feinem Jpaufe $u erfjaf»

ten, veranlagte er eine *oati$confeven$ , roorinn

3 IiU 5 man
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man bie t>on $eit W 3^* nötige ?(brebe nafprm

Seine JpauSliebeSmaf)le Ratten widrige 3lbfid)ten,

unb einen unleugbaren Segen» <So naf)tn er <£

gegen bas Snbe bes 3af>rS alle biejenigen $ufam=

inen, n>efd?e um bes ipeüanbs unb ber 5öaf)rbeit

willen gefangen gewefen waren, SDa rebefe man
fcon ber ©nabe ©Dttes, bie ftd) babe» überhaupt,

unb an einem jeben infonberf)eit bewiefen, unb

banfte %fym bafur mit einem frof)lid)en unb gebeug--

ten Jper^em

3wen £)inge aber waren es, bte bei) bem

©rafen wol aus guter *2C&ftd>t gefd)af)en, bie aber

in ben folgen <&d)abm getrau Ijaben.

©er ©raf weite bie 33rüber unb Scfywejlern,

bie $u feiner ipausgemeine geborten, unb bie fonft

bei) if)m aus unb eingingen, ntd>f gern färg(id) be*

bienen (äffen; unb ifynen überbem gern biefes unb

jenes SSergmlgen macfyen. (Es ging aber nad) unb

nad) bamif weiter, als es ()drte gef)en foHen, unb

er felbjl tntenbirt fjatte, ©oinel war allemal offene

bar, ba£ bie i^ige Lebensart in feinem Jpaufe m\
ber einmaligen fein* tmterfd)teben war.

*2(ud) trug es ber ©raf barauf an, baß unter

ben 53rubern unb <Sd>wefIern, bie 311 feinem Spaufe

geborten, fein fc(d)er Unterfd)ieb, in ?(bftd)t auf bie

Reibung, erfd)eiuen mod)fe, wie er in ber ®e(t

3wifd>en t>ornef)men unb anbern Acuten 311 fer>n pffe=

get: woben ber ©raf, ber ein ?^emb ber Kleiber-

t^or^eiten war, f>aupüfdcf)üd^ mit 511m %met Tratte,

bie jvleibereicetfeifen in ber ©emeine §u ^ermeiben.

(Er erhielt aud? in foferne feine '2lbftd)r, baf? bieje-

nigen,
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nigen, bie t>ornef)men Qtanbes waren, ftd) f)erun«

fer Heffen , unb ba mar, fonberlid) unter ben

.©djroeftern, fein merfHdjer Unferfd)ieb, wenn

man fie auf bem ©aal bepfammen fa£.e, etrca in

einer SBerfamlung, ober bei; bem f)eiugen 2(benb«

maf)L 2(6er auf ber anbern Seite ruften bie vom
geringem ©tanbe, berer bod; bie meinen finb, $u

roett hinauf, unb es tfl fef)r $u besagen, ba£ fie

nic^t immer in ber ©efralt geblieben fmb, bie i£«

rem Jperfommen gemdp mar.

§ 30.

f^ie obbemefoete ©d)rift ber Sruber an bie engli*

Don ionbon am i7ten ©ecember bct> bem ©rafen ei«

nen freunbfcf)aftltd)en 23efud) atyuftatten, wobei; bie

23rüber Dftcofaus unb %o§ame$ t>on ©attenotüe

gegenwärtig waren. 95on bem au$fuf)rüd)en unb

grünb(td)en 35ifcurfe btefeö ef)rwürbigen ^rdlafen

mit bem ©rafen, uerbienf fofgenbeö f)ier angemerft

$u werben. €r erfldrfe ficf) nem(id) bahin, ba$

bie eng(tfd)e $ird)e nid)t weniger, ate bie 23rüber*

firdje, bie 93erf6(jnung burd) ben %ob unb bas

5Muf unfern $<£vvn %<£{u (grifft jur $auptfad;e

macfye. Sßenn bie t$raa,e fei;, worinn ber Untere

fd)ieb ber c^rifllic^en 9ve(tgion fcon anbern Sveligio-

nen eigenflid) befreie, fo £abe man aflerbingö bas

Opfer 3'Sfu @f)rifli für uns, unb bie Q3erfof)nung

für unfre öünbe burd) fein 93luf, jueift unb fcor

aßen anbern fingen $u nennen* £)a£ manche ie$*

rer mit ©nfd)drfung guter Sitten unb eines tu=

genbbaften 5öanbefe fid) fo befd)dftigt, ba$ fte

bas
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t»aö QBort tton ber £?erf6fmung barüber bennafje,

wo md)t gar, »ergeben, baö f>iett er für ein Uru

fjeil in ber i\ erc^e* 35af? t»te jftrdjen&dter beö er=

flen unb ^a>epfen 3af)r§iinberfS t>on biefer SpaupU

facfye in ü)ren ©griffen jum ?bei( fo wenig fag*

ten, ba$ fdme waf)rfd)einlid) ba^er, weil fie ba^

mate nocl) nicfo fctel me^r gehabt, als bie @d)rif^

(en be$ ölten Xeftament

6

; benn bie 25rtefe 5^au(r

waren ncd) nid)f fo allgemein gewefen, man £dffe

fid) aud) barüber nod) nicfyt eim?erjlanben gehabt,

baß fie als canonifd) an$unef)men waren, 2Öenn

von bem ©enuß beö Jpeilanbs? bie Siebe fen, fo

bleibe man billig bei) bem Tfusbruf , ben man ba^

t>on in ber fpeiligen <2d)rtft fi'nbe. ©enn man fid)

9)?uf)e gebe, es nod) foliber an^nfpred)en
/ fo fenne

man eben fo leid)t fehlen, als wenn man in ben

fciblifdjen ?(usbrüffen alleö fpiriruaüftren wolle,

5öa$ aber bie $ird)ent>erfajfung betriff, fo

war er nid)t in 2(brebe, baß fowol bie englifd)en,

ate bie galücanifd)en unb anbre fyvaiatm, fefjr

Derwiffelt waren, unb fd)d£te bie 33ifd)6fe ber

^Örüberfird)e barum gluflid), weil nid;t£ auberö

t>on i^nen erwartet werbe, als was ber Jpeilanb

feinen Stenern eigentlich befohlen.

©onfl fjabe id) auch fiier nod) «njumerfen,

baß ber 23ifd)of son (Bobor unb üftan, an ben

bie $va$e ergangen war, ob i(;m aud) ber Antrag

beö Pr^fidii tropi reformaü
,

bejfert oben gebadn

worben, rviiihrv.men fej;n Durfte, am i9fen Se^

cember bem trafen bie Knttoott erteile, baß er

foldjes, ob er gleid) fd)wad)Ud) fei), bod) gerne

aeeep*



von bem 2>abc 1749. 1807

atceptivm werbe, weif er für bie 93rüber aüei

tfmu xoolte, was in feinem Vermögen flünbe*

§ %h

cnn id) mm Rammen neunte, was bA
©raf in biefem !$a§ve erlebt f)at, fo muß

id) gefielen, bog man bas nadj ben Umfldnben,

ba aüeö für bte 93ruber fo gefäf)rttd) ausfafy,

faum ^dfte ermatten fonnen. 5)er ©raf bezeugte

in ber ?ftad)tvoai)e am 3 1 tert ©ecember überhaupt,

baß tf)m x>cn ber guten Jpanb bes ^09?97 in

btefem 34>re 0^ fe!> erleid)tert werben; er f>abe

wo! gearbeitet unb feiet getrau, aber nur fo (Hüe

weg, unb wie tfpm bie <B(id)en t?on $ag $u läge

g(eid)fam in bte £anb gelaufen» ©0 maxf)fe er

bann ben ©<f>lu§ biefeö ^aljreö abermal mit io*

ben unb hänfen , unb empfahl ftcf> felbfl unb bte

ganje ©erneute bem ©egen be$ J£>(S9{9J£ft auf bie

fünftigen ©tunbeu.
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3nf>afr

§. U 3tu$jtc&t bee ©räfen in btefe^ Satyr*

§ 2* 3» 4* 5* 6. geniere 9cad}rtd)t üon bcn Äerrns

fyaagtfdjen Vorgängen/ unb tvaS ber ©raf in

2Ibftd;t auf felbige getfyan.

$ 7» Anfang ber Oerrnfraagtfd)en Emigration , nebjl

ftnbem bafyin gehörigen Umjiänbeiu

§ 8« 9* 5}on beS trafen bisjabrigem 3üifentr>alt

in Sonbon, unb etn>aS t>on feinen Arbeiten in

ber Seit.

§. io, 11. 2BaS er in 2Ibjicl;t auf baf ©»nbicat
unb bic Xuaconie ber 23rüberunitat gctfyan.

§. 12. 13. ^roMnjiatfnnobitS 511 Sonbon, unb be$

©rafen 2Ieujfenmgcn auf bemfelbem

§. 14. %sm ber Spangen&ergtfctyen ?Dcclaratton

über Me ^efefruifcigungen, u.
f. \x\

§. 15. Der ©raf reifet nad) ftollanb, unb weiter

nad; £eutfd;lanb.

§. 16.
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§, 16. 6em 2>efud) in Heimnefc, früher 2fafents

f>al* in bev Setterau, imb 2(b.mfe nad; SBarbt)*

§ 17» SSom @mtobo 511 SBarbt), unb

§ 18» 19. öetfdnebenen SSerljanblungen auf bem*

feftetu

§ 20» &er ©vaf gcfyet nad) £)errnf>ut

§. 2i» SSon feinem 2(ufcutl)att bafelb}! unb in @h*ößs

fyeuner^bmf. (Et empfangt ba£ cl)iiv|ad)fifcfye

&etftd;enmg6bect*et für bie Stübetgemetnett,

§ 22. <Smioba{conferen3en in Spmnljut, unb nod)

einige in biefc gett gehörige Vorgänge.

§ 23. jÖc* ©raf mad)t ben S3efd>lug biefeS 3<tf)r$

mit bev &eiTitf>utifd>cn ©ememe.



§ t

66 fmtfjigffo 3a^t(

btefeö (Baculi, welches

aud) baö funf$igjie feines iebenö war, trat

ber ©raf mit ber Hoffnung *>on ruhigeren $tftefi an.

$)ie ©efd)id)te lehret ünö, baf? eine jebe neue

Srweffung unb göttliche ©nabenfjeimftidnmg in

ber (£f)rifrem>it, wenn fte gletd) in if)ren Anfang

gen trielen Sßiberfprud) unb mancherlei; Unfälle

erfahren muf}, juleff ein 35urd)fommen ftnfrek

2)er ©iberfprud) gibt ©efegenf)eif, baß ein treuer

Liener 3<£fu uberlegt, ob er nid)t entweber in few

nen Sieben, ober in feinen Jpanblungen, ober in bei*

ben, $u un\>orftd)fig gewefen fei;; unb fo werben

bie 33erfel)en, bie babei) vorgekommen, (roetl bod)

bie 9Berzeuge, beren ftd) ©ött babep bebtene^

wenn fie gletd) mit ©runbe fwnbeln, um>ollfom«

mene SSRenfc^en fmb) mit ber erfanf unb ab*

get()(w, Huf ber anbern (Seite werben biejenigen,

bie mit tfjrem ©tberfpmd) )U f){£tg gewefen, unb

bie reifen <Sd)ranfen xüdjt gehalten, aud) btewei*

len etwas bebad)rfamer, unb fangen bann wol an,

fid) ein wenig fdjämen. Sag gibt bann, we*

nigflens in gewijTeu %bfid)tm, ruhigere Seiten.

Hu$ biefen ©rünben fönte man wol, ben jtetn*

lid) gleichen Umfränben, ein gleiches tn ?(bfid>f

auf bte trüber, unb i^ren bisher erlittenen 3Bi*

ber-
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berfprudj ^offen» Unfer ©raf aber £affe nod) et*

nen gen>iffern ©runb feinet J^offhung; ber £eU
(anb ijatte if)m, auf fein ©ebet unb Siefen, ben

$rofl im ^>erj gegeben, ba£ ftd) $u fetner ©fun*

be ber ©türm legen mürbe* (©. 160 !) (Es

fingen ftd) aud) in ber Xfm.t ruhigere Reiten

obgleid) in btefem Safere, fo wie aud) in ben foU

genben, nod) mancfyeö ©d)were fcorfommen tjh

rv waren infonberfmf fefjr befümmernb für tf>n.

©d)on im ^747* ^affe er ftd) siele 5Wüf)e

gegeben, bie ^Differenzen $wifd)en ber bübtngtfd^n

,$errfd)aft unö ber £errnf)aägtfd)ert ©emetne

£eben; (©* 1689O unb ju Anfang beö ^a^rö

1748» fcaffe es if)m geglüff, bttrd) einen fcon heu

ben ©eifert genehmigten ^nterim^conrract auf fünf

^df^re, bie ©ad)e ju »ermitteln. (©. 1720. u. f.)

9lun aber entfhtnben, als ber ©raf (Bufratt

£riet>rid? bie Stegirung antraf, ganj neue ©d)wie*

rigfeifen* 9Kan mutfyefe ber £errni)aagifd)ert ©e*

meine bei) ©elegenf>eit ber $ulbigung ju, ftcf> tton

it)ren bisherigen 93orjlef)ern unb ief)rern, unb na*

tnenflid) fcon bem ©rafen t>on Swjftiborf, eibücf?

fosjufagen*

©obalb unfer ©raf etwas bafcon tternäfjm,

faf^e er voraus
,
ba§ biefe 2(nmuf^tingen , weil fie

Dort red)ffd)affenen imttn nid)t befolgt werben fon*

fen, bte 23rübergemetne tton bem Jperrnfjaag fcer^

treiben würben $ unb wünfcfyfe nur, ba$ aud) ber

% a a a a a ©cbem
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v5d)ein einer Verfolgung babet) vermieben mcrbei;

mod)te. 3« &em Snbe offerirfe er ftd), binnen

ten bret) nod) übrigen %afyven beö ©. 1720* u. f,

erroefmten ^W^mscontractö ade i|ige ©inroo^

ner beö Jperrnfwagg nacf) unb nad) an anbern

örten unterjubringen, uttb benx regirenben £errn

b-ie Jpdufer auf bem i?errnf)aag, roenn fofd>e $u

einer $roei)ten 9ieftben$ für benfelben mod)ten be*

liebt werben, auf billige (Eonbitionen ju überlajfen.

(Er bebauerte babet) fefjr, ba§ bie mefpr alö einmal

von if)m fo injldnbig in 93ubingen gebetene Untere

fud)ung beg J£errnl)aag$ (<8. 1323. u.
f, be$--

gletdjen 1363. unb @. 173 1.) wabfdumet roorben,

unb nun ber @ad)e eine fold)e ©enbung gegeben

würbe, bie ber bübingifd)en (Srfldrung in bem
Contract von 1743, gan$ entgegen jlünbe.

J>iefeö (Schreiben fd)ifte er im Anfang bes

Januars nad) ber 3Betterau, baß es bem nun

regirenben ©rafen von Bübingen ubergeben roer*

ben mochte* *) #ber bie violenten ^roceburen, bie

gegen ben Jperrnfjaag vorgenommen roor-ben, ef)e

man fofd)es übergeben fonnen, machten es un=

braud)bar,

ift bic ^eyla^e tl?, bet> ben ttntwor-

ten auf bie #efctyuttngungen — @. 510. xu f.

/^ö reurbe nemlid) ber 33efef)l roirflid) pub(icirf,w bag bie 33rüber von unferm ©rafen ftd) ent*

roeber losfagen, ober binnen bret) ^afyven ben ört

räumen folten* 3Dte JDeclavarion btx 25vuöer*

gemeine
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gemeine $11 *J>etTnt>aag/ auf biefe 3"muff)uw},

an Öen regtrenöen (övafen, nebft einem £7o*
cariateinfrirument/ findet man aud) unter ben

eben erahnten Seylagen litt. D. @. 217. <£te

befennen barinn einmütig:

1) ©a§ fie bei* ianbe^obrtgfete t>on Jperjen

untergeben unb unterwürfig fei;n unb fid) fo fcerfpaU

ten rooften , roie es gefreuen gel)orfamen Untert^a»

neu gegen t^ren ianbeö^errn eignet unb gebühret;

2) £)aß fie aber bem $errn ©rafen t>on gin*

jenborf unb anbern i§ren gufprern abjufagen, @e«
roif]fen$f)alber nid)t t>ermod)fen, rcetl fie in ber fyi*

Ilgen ©cfynft angewiefen waren, if)ren ie^rern ju

gef)ord)en.

3) £>aß fie ben Jperrn ©rafen fcon S^^orf
für einen freuen unb roafirfjaften Liener 3<£{u

(Efjriflt fjteffen, unb wenn fie if)m abfagfen, fie

baö $Borf treffen mürbe: XVev mid) t>erleugnec

vov bm tTJenfd>en, fcen will id> wiebev vtx*

leugnen vov meinem btmmltfcben "Datei*; mie

Su^te^ung unb Tfpplication beö ©ortes: ©a$ iFpr

einem meiner gertngfren Q3rüber get^an, bas f)abt

tf)r mir getfjan; unb baß, wenn aud) ber iperr ©raf
fcon Sinjentwrf ftcf> 3f§reß Ttmfö unb Sorgen enf*

gießen rooffen, fie bennod) fo(d)eö, qüoad eccle-

fialtica unb ceconomica, md)t $ugejief)en fönten.

4) ©aß fid) beö Jperrn ©rafen fcon 3t»jen*

borf unb ber übrigen 93orfref)er 2(mf$forge nie

auf einige (Eanlunfert^änigfett er|Treft §abe;

u,
f.

tt),

2(aaaaa a §.4.
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§. 4-

/$*(je ber fcorerwe^nte 6ubtngtfcf)c 53efef^( ber

V* fjerrnfmagifdjen ©emeine publidrf würbe,

§arte uhfer ©raf uief Kummer um fte, unb brad)^

te mit 35eten, ©einen unb 3>nfen manche (8tun=

be $u. er aber bie 9ftadjrtd)t von t>orbefag=

lern f)errfcf)aftnd)en Sefeftf erziele, würbe er ge*

froft unb guteö 9ftutf)S; benn er war gewiß, baß

ber £eüanb nid)f8 |um Ungfüf, fonbern 511m ©e*
gen für bie ©emeine im ©inn f)drte» 3>n @d)a*

ben unb 93er(uß am $eitlid)en CBermogen, wetd)er

mit bem (Jrilio fcerfnüpff mar, faf)e er uoofy ein;

^atte aber $u feinem kräftigen £ro(I bie 9?erfid)e*

rung in feinem Jperjen, baß in 7(bftd)t auf bie

©eelen ber 23rüber unb ©d)mefrern, über welche

biefeö leiben erging, fein Schabe unb @efa§r

baraus entfielen würbe*

2?iele fcerfränbige unb gelehrte Scanner gaben

ben 23rübern $u erfennen unb bejlunben barauf,

baß fie if)r unftreitiges 9ied)t f)6£ern £)rts fucfyen

mochten, Unfer ©raf aber glaubte, es fep für

bie f)errnf>aagifd)e 33rübergemeine i|t am bejlen,

ju leiben unb 511 fcfyweigen*

Unterbeffen fiep er in ^Bübingen nid)t unbe*

1) S5aß es t£m fe£r Heb fei;n würbe, wenn

man ibn bie (Emigration ber f)errnf)aagifd;en ©e*

meine fHÜe, ru§ig unb o§ne 'Muffe^en beforgen

riefle;
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Iteflfc ; benn es mürben bod? bie itoflen batton mit

auf tfm fallen.

2) SC»aß er bereit unb mitfig fe», menn es

23übmgen verlangen folfe, anbere ieute nad) bem
J£)errnf)aag $u fdjaffen, unb jmar unter folgen

(lonbmonen, bamit bie £errfd?qft jufrieben fei;n

mürbe.

3) ©ag er nid)t mürbe ermangeft £aben, bem
j|3aufe 25übingen eine folenne Dtenunciatton auf

feine £onnevion mit ber £errnf)aagtfd}en ©ememe
jujufcfyiffen, it>enn man i^m, e£e baö &ict ge»

gen ben Jperrnfiiaag publicirt roorben, f)dtte mtflen

lajfen, ba§ es barauf angetragen mürbe.

Ueberbem fcfcrieb ber ©raf an eine gemijfe §o§e

©tanbsperfen, t?en ber er glaubte, fte jlünbe an

ber <§5pt|e fetner ©egner, unb bedartrte tu biefem

Schreiben, mas er bei; bem ©erfahren ber bü*

bingifchen Jperrfdjaft, fomof gegen feine eigene

3)er|bn, als gegen bie ©emeine auf bem Jberrn*

§aag, $u erinnern f>abe. *) ©eine ?(bftcf)t babe*)

mar, baß ber $err, an meieren er fcf)rteb, nicfyt

nur felbjl in ftd) fd)(agen, unb fein Unreif erfen*

nen mc-d)te; fonbern baß er aud) bem ©rafen

fcon Subtngen, bem er nafye fcermanbt mar, bie

notfnge 93orjMung, menn es if)m beliebte, t§un

fönte.

9ftcK()bem er über biefen unb anbern 35tng*n

feinen ©inn mit Dieler öffen^eqigfeir bezeugt,

fo fcfyfieße er ben 53rief mit fol^enben ©orten:

9 übrigen bin unb bleibe id) fciö an i£r le&tes

Haaaaa 3 ©tünt?;



1 8 16 3Des fec^jlen Zkeile fecfjfiea <£ap*

©tünblein, (£nx iiebben n>af)rf)aftig fiebenber,

unb über affeö, roaö fic mir ju ieibe get^an,

fd;on t>erfo^nfer Sreunb*
"

*) tiefer S3rtef tft unter bett 23eylacjen

ben 2intttx>rten auf bie ^$efcr;u{bia,uttgett

litt *}> ©• 254*

§ «•

a$ übrigens *>on ber f)errnbaagfd)en ©ad)ß
nod) f)ief)er gebort, baö lauft auf fofgenbe

9>uncfe f)inau& £>er ©raf felBfi unb fein ©ofcn
waren in fonbon, ate biefer ©türm über ben
$errn£aag fam; ferne ©ema^lin aber war gegen*

rodrtig, unb mugte fid) manches gefaüen faffert,

bas fte faum »ermüdet f)affe, (gern ©efyroieger*

fpjw Spanne* \>on ©aftewifle traf, nad) geen*

bigter Vßifitation in SRorbamerica unb ben tt>efltn=

btfdjen Unfein, gerabe um bie Seit bafefbjl ein,,

als bie @ad)e in ber größten ©d^rung war, unb
Wieb ba t>om 8ten $ebruar bis $um i3ten 2fprif,

©ein 2(ufentf)a(f war nid)t nur ber ©emeine,
unb ijjren Gf)6ren jum ©egen, fonbern aud) i§m
felbjh J)enn wie er an ber ©cfymad), mit

welcher mmi bie ©emeine befegte, unb an ben ba*

mit berfruipffen iejben f)erj(id)en Unheil naf)m,

unb i^nen nid)t unbefugt Heß, wie fie ftd) in

ben Umjlänben, nad) bem ©inn unfers Jpßrrrn

3@fu (jf>riftt ,
ju betragen Ratten; fo naf)m er

aud) 2fntf)eil an ber ©nabe, bie labet) in ber

©emeine waltete, unb erbaute ftd) an bem einfäl-

tigen unb Äinbern ©Dttes gemd(fen ©inn ber

23rü*
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^Sruber unb ©djweflern, wefcfyer unter tf)nen,

bei; tiefer 2>ebruffung, oKent^alben $u fpöteu

war*

7U$ ber ©raf bie (Eopie bes bübingifdjen (Jmu
grationöbefef)te erlieft; fo backte er $m>6rber|I ben

Urfadjen, bie unfer £<£rr ^Sfuö g&riflu* felbff

£aben mochte, warum er biefe Ausleerung som
Jjjerrn^aag entweber fcerf)dngen ober bod) Raffen
motten, mit groflfem $ie\$ nad), unb rebefe barüber

mit ben 53rubern, bie um bie f)errnf)aagfd)e ©emein»

fad>e wußten, 35et? äffen auf ©eiten ber 23rüber

ttorgefommenen 93erfef)en, fanb er $u feinem %voft,

baß biefer Vorgang bod) ntd>tö anbers fet>, als

eine fe£r gnäbige Fügung fcom j£(E5X9l9ft, barü-

8er ade 23rüber unb (£d)wef!ern, bie t>ie 38ege

©Dftes mit uns einfef^en, nid)t aufboren würben/

fo oft fie baran benfen, bem $(J£R9l9i ju ban*

tm unb bafur $u preifem *) war i£m

ausgemacht in feinem Jperjen : tX>as (ßCDtt tbut

im6 laf^t 0cfct>e^tt/ t>aa nimmt ein gutes;

££n& Bübingen bebauerte er gfeicf^mof, tpeil eö

offenbar war, baß fie in t^rem 3orn 3U weif 9*n*

gen, unb man jiemlid) beuflid) fe^en fönte, baß

fie ftd) bamxt am meijlen fdjaben mürben.

<gr fdjrieb hierauf an bie (eibenbe ©emeine^

unb erinnerte fie freu(id) an ba$, worinn fte eg

t>erfe^en unb worüber fie ftd) $u fd)dmen Raffen*

©tefeö gefd)af)e aber mit fo Diel itebe, baß es.

niemanb ferner fallen fonfe, S^gleic^ bezeugte

er, baß er ftd) tterbunben ad)fe, ifynen nad> S?er-

mögen ju bienen, wenn fte barum emigriren

71 a a a a a 4. müß^'
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mußten, weil man jfmen etttiaö jumut^efe, fca£

flc mit gutem ®eroiffen mcfyt tfjun fönten*

@:r fam $rear bei; biefer ®efegenf)eit roieber

öuf bte ©ebanfen, ob eö md)t am beffen fei)n

roürbe, wenn er fein bei) bei* Umtat £abenbeg

%mt nteberfegte tmb fid) in bte ©titfe begäbe,

roetl es ben 3(nfd)etn f)afte, ate feit? man nur ge-

gen feine ^erfon aufgebraßt, 2Die ©ruber aber,

mit benen er barüber Svatf^e ging, fönten u)m

biefes ntcfyt gelten (äffen, unb geigten t£m fo

gnmbttcl), nMe man ntdjr nur gegen tfm, fonbern

titelmefpr gegen bie i£m anvertraute (Sacfie, fo

n>ibrtg unb fetnbfelig fei>
/

baß er ftd) bebeuten

*) SÖBer bie gocfungen ber SSrübergemeinen färö

3at)r 1750 (nxld)e fdjon gebrul't tvaren, efie ber

&emil>aagf#en (Sememe oje mefntnvehute Sumus
tfyimg gefd)af>e) mit 2>e&a4jt anfielt t wirb md)t

ohne $emuinberung bewerfen, tvte fo gar eigene

lid) bte sIBptte ber @<$rtft, u>cld?e auf btcfe 3eit

fielen r auf bte Umftänbc pagten^ $. 2(llet

3eug, ber wiber bid> 3tibereitet wirb, benr

foü ee nic^t gelingen; mit ber CEollecte; Unb
ee wirb bir wol;I gef?n, wenn bu bae wirft

auoftefm. &>efl bann bie iglenbin rer*

ft^rt werben, unb bie 2lrmen feuf$en< will

id> auf, fpviä)t ber 4><KÄ». — «6 ift gut,

auf ben vertrauen, unb ftd> ni#t
perlaffen auf Surften — iu f. n>, @ie bteneten

aud) ber ©enietne, auf eine ganj befonberc äßeife,

foujol $ur £el>re^ als %um Xxoft unb jur (h-muntes

nmg;

$• 7 .
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ad)bem nun bte ganje $errn§aaa,fd)e ©emet-

ne, wie ©n SKann, ju roieberpoftenmafen,

ftd) fet)er(id) bedavivt patte, ba£ fie ifjren ietjrern

unb SSorfle^ern, bie ©Ort ipnen gegeben, unt)

bic fo viel $reue an tf)nen beriefen , ntdu abfa*

gen Unten, aud) fcldjes nicht rfum weiten; bte

bübingifdje Jperrfc^oft aber barauf be|?anb, baf?

fte, wenn fte fofdjeä ntd)£ ffjun Wolfen, ben Ort

räumen müßten: fo enffd)fo£ man ftd) ^u emigri*

ren; roefcfyeö aber bod) nid>e in (Einem Jpaufen,

fonbern nad) unb nad? unb in ffeinen ©efefffdjaf*

(en gefd)abe, 2)te erften 25ruber, welche von

$errnf)aqg ausgingen, nahmen tfiren ®eg über'

J^oflanb unb ©igfanb, wo unfer ©raf biefe gan^e

©efettfd)aft überhaupt, unb ij)re güf)rer infonber*

jeft, npd) fprad) unb Von Jperjen fegnefe, nad)

America,
"

$d) wtö £ier nod) anwerfen, bq$ unfer ©raf
am 29fen Hyxii bem am 2$ren October be3 ver-

miedenen ,3af>re$ verdorbenen ©rafen ££vnfr <£a*

funti* von 55ubim]en eine offenf(idje ©ebadjfnte*

prebtge Raiten, über bte ipofung beg 5ag^:
W>ev fctefer (Bertngftert C£tnen mir mit et*

nein 23ect>ei* faltes " tX>a(fei*6 tranfr in eines

3ungeve CTamen, tvabtlid) tcb jage eud),

es wirb ii)m nid)t unbelebt bleiben, SttatJ^

io, 42,

Uebrigens war er von biefer 3^* an barauf

Bebaut, wie er nic^e nur bte weteerauifcfyen 7(n=

palten <£rjtef)ung ber ^ugenb, fonbern aud)

Ha a a a a s bie
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bie fdmflieben, ^um (Jmigrtren genötigten (Jin*

n>o£ner beö ^errnfjaage:, anberroeitig unterbringen

mochte* *)

3ct) f>abe ^ter t>on bei* f)errnbaagfd)en @mi*
gratton nur bie Uroflan be, bte auf unfern trafen
einen 8fe$tg ^aben A referiren t&oilen: man fan

aber bte ()tjIortfd?e 9cad>vtc^t fco« berfelben im =3«=

faromenbang lefen in £>atub (Cran3eitö 25ruber

*

JSujlorie Ö, 490, u» f* Uebrigen£ tvar b&r ©raf
ber ©ebanfen, baf e$ bep bem #errnf)aag in ber

Zulage t>on ben S3rubern t>erfcf>en korben; glaubte

aber bem ol)ngead)tet, baß ber ©ad)e beS JpeilanbS

bind) ben Jöerrnfyaag nnrfltd) gebtent n>orben fei)*

£)emt tnele vlftenfcben Ratten ba baä @t>angeÜHm

gebart, uub S^fum 6bn|Wnt 51t ttyrero ewigen

#etl Rennen lernen; and) fet) eine md)t geringe $n--

§af)l ^» 25rübern bafelbfi jum £)teuft be$ £>@rrn

in feiner $tr$e ättge$ogeu n?orbetn

Ofron bem £errn§aag fomme td) jurüf nad>

?*ö Snglanb, reo ftd) ber ©raf bigmal bis in

ben SHonat Julius auffielt. <£r war in ber 3eit

meij!entf)eite in lonbon; bod) bvai)te er aud) $u*

roeilen, roenn er allein fenn rcolte, in jfagatßo*

mt>aü ju. *)

£)ie SKaterien, welche $ur QMfte, (Seiet

?

^urbitte unb XtonrTagung geboren, trug er in bte*

fer ^eit mit befenberem (Jfeifj jufammen* **) <£r

machte ein 93er$eid)nte fcon ben örfen, ©erneu

nen, dlorf^dufern, ^inberanfralfen, Treben unb

Äanjeln/ bie von ben SSrübern bebient werben.

v23en
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25en jeber Stubrif fe$te er Dorne baö 3af>r, in

n>eld)em ber Anfang bamit gemad)f motten, unb

f)tnten bie Ttn^a^I berer ba$u gehdrigen ^erfonen.

ÜDie 9ftamen ber Liener unb Wienerinnen ber

Unitat fdjrieb er nad) a(pf)abettfd)er örbnung auf*

95on benen $ur 53ruben>erfaj|ung gehörigen 5>erfo*

nen, «>eld)e in Seit t>on bren§ig ^afyvcn $u i^rer

ernten 9luf)e gelangt, fd)rieb er ftd) bie merfroür*

bigflen nad) ben ^fa&^n auf/ m^ werfte bie be?

fonbern UmfHnbe if)res ©anges burd) bie ©elt

baben nid)f feften an. Ueberbem machte er einen

Gatafogum t>on befonbers merfrotirbtgen, aber nid)f

$u ber Q5rubert>erfaflung gehörigen ^erfonen, bie

in unfern *£agen t£ren iauf fefighd) geenbigt, unb

beren 2(nbenfen ben 53rubern febr treuer unb

roertf) ift, mit ben @d)lu§rporten: 2)er

bebe fein 2(rtgcftd)t über fie, unö gebe tb*

nett ,5rieöe* (Enbltd) fövieb er aud) bie greun«

be unb Patronen ber (£ad)e ©Dttes jufammen,

mit bem <Sd)(uß: Wae il)v getban babt et*

nem fetner geringen öru&eir, bae fyabt ifc

3bna getban* 9Kit folgen 9lamen fönte er

ftd) tnnigltd) vergnügen, unb n>er tfm in ber 3Ke*

btfatton antraf ben fönte er ©tunbenmeife mit

lieblichen unb erbaulichen SHerfrourbigfeifen fcon

benfelben unterhatten*

*) Jfttfl&flont&aU tf? ein Sanbftö mit einem

©arten, t>tcr unb ^aanjtg engüfdje teilen t>on

Sonbon, welchen ber ©rrtf 311 feinem (Gebrauch ge*

mietet fjatte*

**} @r I>atte fcfjon in feiner 3«genb bie ©es
wfjnfjett, bie tarnen feiner ^cfanten, greunbe

• unb
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unb Jetnbe aufoufcbreiben, imb ityrer im (Debet $u

gebentetu 106. ) Ute ©enteilte in jperrufjut

»urbe cutd) gleid) im Einfang barauf geführt, ein

gleich ju tf)tuu 440,) £r machte if>uen

fjernad) ein £)enfbücf)lem, unb gab itynen foIcf>cö

$u bem Gebrauch in bie jpembe (<g. 555. u 4 f.)
2)?an fatt ^terbcp ttacf)fef>ett , n>a£ öon feinem ge#

metnfd)afttid)en ®ebet erinnert roovben ift (@.
806.) 2£a6 er atfo iBt tb/at, n>ar nur eine £on=
ttnuattott baüon; nur baß er ifct bie im £<rSl9t92

<£ntfd)lafenen ^itcjfetcf? inö Suibenfen brachte, beu

mit man bem Jä(£1R3fä)f für fte bmUn mochte.

Bu ben geroofm(td)en ©emetnragöfectionen (©*

475.) fud)fe ber ©raf fbfe^e ©teilen ber £eu

Itgen ©d>rift auä, bie auf bie bermaligen Um«
frdnbe ber 'Srübergemetnen ftd) paßten. & naf)m

fctefefben baSmat gr6£tentf)eite au£ ben $fafmen
unb bent ^efaia, fncfyfe fte in einem beutltcben

2{usbruf 5U liefern, wobei) er infonberf>eit auf ben

3ufammenf)ang ber Diebe fafje, unb (ieg fte £er*

nad) $u befferem ©ebraud) bruffem *)

9)tt£ ber 33erfertigung be$ ioofungöbüdjfeinö

für bas ndd)|le 3a(jr ging ber ©raf fo $u ®erfe,

öa$ er bie ioofungen t>on 1731. bis 1750. mit

tnelem §feiß burdjging, unb barauS bie SibeU
roorre für baS %a§\: 17s u ausfud)te; bie barun»

fer jtefjenben (Eodectcn aber, nad) Sepnben, be?*

berieft ober dnberte. **)

©eine © 1777. erroefmte Expofitio

nntrbe jf)m $u einer ©efegenf)eit, mit etlid^n 33i»

fdvofe*



von bem 3a^r 17*0. 1823

fdjofen ber engltfcfyen Ätrcfte, fonberlicf) mit be=

nen tton ionbon, t>on Lincoln unb t?on ©orcefler,

feinen freunbfd)afclid)en Umgang forrjufe£en, roo*

ben fie auf beiben <8eiten i£re ©ebanfen freomü*

t§ig ju aufiern p)Tegtem

biefer 3e *r würbe baö an ber ^mfc in

(Ef)e(fea gelegene fogenante imbfei)I)ouS, roeldjeS

i?or bem bie SKefibenj ber ()er$oglid)en Familie

t>on 2(ncafrer geroefen, gefauff, unb ber baran

froffenbe 5>la|, 2>caufor£> genant, auf eine ieafe
(ober ?)ad)C) fcon neun unb neunjig ^jaf^ren ge-

nommen.

35ie verriebenen 2(ntrag£, roeldje ben Q?n5*

bern 3U neuen (Jtablijfementen gefcf)ef;en waren,

veranlagten nid>t nur einige Unterrebimgen unferS

©rafen mit bem ®rafen von dbeflerfielb, bem
©rafen von ©ranville, unb anbern mef)r; fon*

bern es würben auch einige 23rüber nad) ©alles

gefd)ift, fid? bie bortigen Umjldnbe an$ufef)en;

bocfy oftne belegen nocfy eine JXefoIution faffen.

©en unter einer eignen iarve in ben ©emei*

nen eingeriffenen Unordnungen, rceldje er biö ba*

f)er mtfllid) gerüget fmtte, (©, 1768. u. f.)

fud)te er nun aucfy burd) eine 93ifttation in allen

©emetnen, welche ber 53ifd)of ^yoFianneö von

©attetvitle übernahm, abhelfen; unb baö bien*

fe, burd) ©ÖtteS @egen, allentfwfben ba$u, baf

fidj etne^ nad) bem aneern tvieber ^ureAt fanb.

~) 2?ep alle bem, bag er fotd;c SBcvfucfye 51t ei?

xicv neuen Ue&erfetjung ftuftveifc machte, blieb feine
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,frod)ad)timg gegen Sutfjert SSibefoerfton un&erans

t>et*Ud>* 2lm 9ten Slpril gab ev tf)r unter anbern

ba$ geuguis, ba# fte ftd) barinn t>on allen Uebers

fefcitngeu unterfd)etbe, baß fte äugletd) mit erkläre,

©enn eä fei; Sutten ganzer (£rn(t gewefen, ben

Seilten bie 23tbel in bie £>er$en $u bringen, bag fte

felbtge für fid) ebne 2ln(toß 511 jpaufe lefen fönten.

3babc\) blick c$ ben ©ele&vten gieid)rt>ol it6erla(fen,

in benjenigen ©teilen, h>6 e$ SutljeruS nid)t ges

treffen, ben bejfern ©imt nacb unb üad) auö$ujuis

ben» Snbcjfen (äffe fid> £utf)ert Ueberfcfcung bod)

beffer lefen, als anbre, n>o man jitwctlen ftd) fo

an bie Sßorte binbe, bag man barüber faum »er«

(lebe, n>a£ bamit gefagt fe».

f% ßkc (leben im brieten 25anbe fcer Hoo=
funejs j unb Cejrtbuchietn £>er Z$vübtvQtmeint
€>. i* iu f*

Qj^ic^t nur bie obgebad)fen ttm(Tdnbe ber £ernu

V* f)aagifd)en ©emeine, (©. ig t i*u«f«) fonbem

aud) t>erfd)iebene anbre £)inge, nötigten unfern

©rafen aufs neue ju manchen in bie £)iaconie

unb bas ©nnbicaf ber Unitdf einfd)lagenben ®e*

fcfedffen, fcon benen er ftd) bod) am liebflen los»

gemacht fjdrte. (©.17530 @o ungern er fid)

bamit abga&, roeil er bie ^rebigf beg (Langeln,

unb bie ^Pfl e fl
e &w ©eelen, rcelcfye burd) ba$ (^an*

gelium evweft roorben, für feinen eigentlichen 93e^

ruf ftielt; fo fönte unb wotte er ftd) bod) in bem
$f)eil bes ©ienfreS, roe(d)er ftd) auf baß du(fer*

lid)e be$tef)t, ber Unitdt nid)t enrjiefjen. (Er er-

ffdrte ftd) ba£er öffentlich, baß er ficf> wrbunben
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acfjte, fewol ate ©ijnbieus bie ©ruber ju Dertte*

ten, als bei) ber 35iaconie ftcf> ing SKittei ju fd)la*

gen; benn er glaubte, baß er eö bei) ©Ott nid)£

wantroorten fönte, wenn er foldjes für bie £eit

nid)t tfyäte.

; ^d> bin dud) ber ©ebanfen, baß er nidjt roobl

get^an fjaben rotörbe, wenn er entweber bei) bem

@i;nbicat, ober bep ber SMaconie, ber ©rüber*

imitat f)ätte entfielen rootfem

©Ott §afte ifpm t>om Anfang ben Q3eruf, bie:

©rüber ju vertreten, unb ftcf> i^rer gegen if)re

geinbe unb ©egner, fonberltd) bei) ber Dbrigfett,

treulich an$unef)men, in feinem J?er$en gegeben*

(Er rjaffe fdjon im 3:a^r 1726. in Sttdftren bet>

bem (Earbind tton ©djrattenbad) if)renfroegen ftd)

befragt, unb bei; beflfen Jperrn ©ruber t^reö

3(usgangö falber bie notfnge SBorflettung get^an*

(© 360* u. f.) ,3m 3d^r 1732* ate bie (£om*

mißion in $errnfnit roar, lief? er fe an ftd) nid)t

ermangeln, forool bem $errn (Eommiflario, als

bem geheimen donfdio in Bresben, ber ©rüber*

gemeine falber bie nötige "Musfunff ju geben.

(@. 726, u. f*)
' Unb roie er feit ber 3^ ntif

allen fingen, wefdje bie ©rübergemetne betrat

fen, am bejlen befant war, fo unterließ er md)f$/

was er für not^ig f)ie(t, bie ©rüber gegen ba$

Unred)t, roefd)eö fie ju erfahren fyatten, g(eid)fam

tn ©d)u| ju nehmen, unb i£men babei) mit Svatf)

unb $f)at bei^uflefjem <£ö tt>ar alfo niemanb

beffer. im ©tanbe, ein ©ynbicus unb 2fbt>ocatu$

ber ©ruber ^u fefjn, ate unfer ©raf* £)ie öbrig^

fdteiu
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feiten, uhfer benen bte trüber rcofjnrert; lieffen

if^tt aud) iu.bem $f)ei{ ffir änbern gelten.

©aß bie SDiaconie betriff, fo ftaffe ber ©r-äf

unb feine ©emarjlin afles, wag bettln gebort, bte

tnö 3a£r 1741. treulich beforgf* (©» i 3S70
Sladjbem in btefem auf bem ©pnobo in

ionbon, eine neue ©nridjttmg mit ber Diaconte

gemad)t röorben, waren bod) btc ©iacoht fütmem*

lief) barauf bebad)t, ba# fte feinen 9iatt) befolge»,

unb feinen ©tun treffen meßten. (©. '3580
S3on fym waren aud) bie ©iacorii ber Unttät,

nad)bem er ben 9utf eines t)ot(mad?ftgen Liener*

fcer Q3rüberfird)e angenorhmen, (©.1566» u. f.)

in t^i* ?(mt eingefefct, unb mit ber nötigen ^n*
jffruettort fcerfef)en werben. (£r orbnete überbem

bie meifleh 5Dinge, wetcfye ©efoaufwanb erforber*

een, unb auf bie ©iaconte fielen, (J. bie Reifen

ber 33rüber unter bie Reiben, ben Anfang neuer

Kolonien, bie ^inberer^ie^Un^anpölteh u.
f.
m,

§•

C"^b ber ©raf $ur SMrectton ber Örüberbiäconte

in biefer ^ett bef rechte 9)Jann gewefen fei?,

baß ijl fdjroer ju bejahen, unb fdjwer $u verneinen*

33a$ e$ if)m an einer beutlid)en unb grühb*

ticken £thftd)t in bie natürlichen Um|iänbe beS

menfd)lid)en Jebenß gefegt f)abe, baö ijt gemig

genug* 58te eß bie ieufe anfangen, wenn fte er*

ttiaö erwerben wotfen, rote es mit bem Jpanbef

unb Söanbet ge^t, maß bie £)inge foflen, bie

man notfcig §af; unb berg(eid?en; bat>oh tjaftt er
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feine redjte 23egriffe. <£r fyatte and) Die (Sähe

nidjt, $um fcorauö einen Ueberfd)(ag $u machen,

unD afleö fo einzurichten, Daß Die Tiu$gabe nid?C

gräffer fepn mochte, alö Die (jinnafpme. ©eil er

Die 9>robe Davon oft gemacht, unD nie gefunDen,

Daß es tf)m zugetroffen £ätte; fo Dachte er enDlid),

es wäre am bellen, Daß er ftd) Damit nicfjt ab-

gäbe. UeberDem roar er ntd>c für Die fonjl ge.

roßfjnu'cfyen Wlittei, ft'dj in fofdjen ©ingen $ülfe

ju fcfyaffen, rote 3. <£ Die Soüecten ftnb. ©ein
ganzer ©tnn war rool, Daß man fparen fofte, unb

er fucfyte in Der S^at, fo t>tet an if)m n>ar, für

feine ^erfon fparfam $u (eben, 5Bie man aber

nid)t in 2(breDe fetjn fan, Dag es eine eigne ^unjt

unD ©abe ifl, in einer ©acfye $u fparen, unD t£r

Docf) nid)tö abzubrechen, was Daju gebort; fo mar
be\) if)m gan$ offenbar, Daß er betj Dem guten

5Bü(en $u fparen, Dod) Die ©abe Daju ntd)t ^atte«.

©eine ©emaf)lin fjatte Die ©abe; Die war aber,

ate Die Q3rüDerfad)e fo roeitlduftig nourDe, oft an

einem Orte notf)ig, wenn er feinen Hufenthalt an

einem anDern Orte f>afte. 3* ©^ war in

2)eutfd)(anD $u Der £e\t, Da er in SnglanD war*

fflad) Diefen 95orauöfe|ungen fofte man Denfen,

er roäre Der rechte 9flann nicfyt geroefen jur 2)i*

rection Der Q5rüDerDiaconie*

Huf Der anDern ©eife aber ifi ju beDenfen,

Daß er für Die ©ad)e Des JpetfanDö, meiere er be*

Diente, ein fef)r treues Jperj f)atte. & mar im-

mer Der erjle, Der fein unD feiner Emilie ^»'s

mögen Dran wagte, wenn etwa* für Di* ©ad>e
95 b b b b b te*
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beö $eilanbö $u tfjun war. ©eine ©orge n>at

fcornemlid), erjl ju n>iffen, roas bem £(£9i5X9t

feinem Jpeilanb lieb rodre, unb n>aö (£r gerne

fyätte* 5Benn et baö mußte, fo backte er, nun

roerbe <£r aud) fjeffen ; tmb roenn e$ nid>t auf bie

eine 5Beife gef)e, fo roerbe es auf eine anbre 2lrt

gefd)ef)em 35a machte er bann feinen 33rubem

5Rut£, unb martere nid)t erjl fo lange, bis er ade

baju bienlic^e Sftittel t>or "Mugen ober in ber Spanb

£afte, fonbern er grif bie @ad)e an. Unb td)

muß gefielen, baß auf bie 5öeife vieles, $um

95eflen ber ©acfye ©DtteS unter ß^ri(len unb

Reiben, $u ©tanbe fommen ifl, roeldjeö bet>

mef)r 33cbenflid)feit tnelleidjt unterblieben rodre*

$d) bin alfo ber ©ebanfen, baß er bamalen betj

allen Langeln, bod) ber rechte 3ftann geroefen fer>

jur SDirection ber Srüberbiacome»

3nbeß fjatte er fe^r oft babei) 2{nflanb, baß

er balb ©tjnbicus ber 33rüberfrrd)e fepn, balb bie

£)iaconie berfelben birigiren folte, ba bod) fein

Hauptberuf bie ^rebigt beö €fcangelii mar* <£r

fjatte baö SSertrauen $u feinem 23ruber, if)m enf*

roeber baö <&\)nbkat, ober bie JMaconie, fo ganj

ju überlajfen, o$ne immer baf)infer $u flehen, unb

zugreifen, fo oft er es notfng ju fetjn erachtete*

Äurj, er n>ünfd)te rool fcon Jper^en, baß er biefe

iafl auf jemanb anberö legen fönte; glaubte aber

bod) babep, ber jjeilanb forbere üon i£m, foldjeö

fo lange, als er ber ©emeine biene, nicfyt ganj

aus ber $anb $u gebem



(Jä mar aber, leiber! bie ©ad>e ber Q3rüber*

biaconie in ber ®etrerau, Jpollanb unb (Jnglanb

fcfyon fo voeitläufüQ roorben, baß ber ©raf nid)£

mef)r im ©fanbe war, alles genau zu überfein*

SDazu fam ber Umfhirz *oon J£)errn§aag, man
aujfer bem 93erlufl an Käufern, unb tiefen (Ef*

fecten unb 3)?obilien, bie man nid)C mit ftd) nel)*

men fonre, unb um geringen tyvei$ fcerfaufen

mu^e, nodj einen unfdglicfyen *2(ufiüanb ^atfe*

Denn e$ mar nidjfä geringes, bie Sveifefojlen

für mefyv alö raufenb 9ftenfd)en zu fdjaffen, fie in

anbern ©emeinen unterzubringen, unb ilpnen be*

fmlflicfy Z" fenn, ftdj bafelbfl roieber in if)re Sftafj*

rung einzurichten, Der roeirldufttgen 2(nfraften

gu (Erziehung ber ^jugenb nid>t zu gebenfen, roeldje

fcon ber SEBefferau nacfy ber öberlaufi| t>erppanjf

werben muften«. *)

9ttan war freiließ fett bem Saftr 1743» au$
ben engen ©cfyranFen, in welchen man ftd) bis

bafyin gehalten l)atte, augenfcfyeinlid) fycrautfgefonu

men, ©er ©raf dufferte ftd) am 25teu 2lpril

fjieöon alfo: " (£in fyalbeS Satyr t>or feiner erffen

Steife naety America fep in 2lnfetynng unfrei* 2lu&:

gaben, im orbinaireu unb ertraorbtnatren, wa$
wir jum ©ienfi be$ jpetlanbs gebraucht, alles in

einer folgen Grnge gegangen, bajj eö itym fetywer

gefallen, wenn er ftd> einmal um ein paar @h6
ben t>erred;net tyabe, unb gerne einige Sage 31t

SnflTe gegangen fcp, um ei wieber einzubringen*

£)abet) tyabe ftd) niemanb aufgehalten; ba$ fen

wa£ gew5tynlid;e£ unb einem jeben genutttyud) ge;

wefen. £)a waren aber aud) bie trüber au£ ber

SÜttenfcben Rauben unb ein 23olf für fid) gcwefen>

idibbbh 2 Zwar
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$tvar »erachtet, unangefeben, »erftymafjet unb üers

fpottet, aber alles obne @onfequenj; unb bie SSers

folgungen gegen feine eigene *Perfon fett 1732»
Ratten feinen (Einfluß in bie ©emeine gehabt
©ettbem man aber angefangen, €apttalten aufeu^

nehmen, unb tvieber an anbere $u »erborgen, fo

t)dtte ftd) ber vorige einfältige ©ang ftcfjtbar ge*

änbert " darauf tbut er l)inju: " £>er Jfreilanb

bewalde uns, baj$ biefeS nicfyt fo fortgebe* &
muß fein £iel baben. 2Bemt wir rec()t feiig femt

follen, fo wirb un$ ber #cilanb wteber in bte

9ftebiocritat, ober gar in bie alte ©implicität unb

feiige Qlrmutl) bineinbelfen, baß nur bie 9>lage unb
£)ijtractton, bie wir bie erfte Seit bep unferm ®e*

frf>dftc auSgeftanben, aufbore, im übrigen aber

wir wieber arme orbinaire £eute femt, wie t>or*

l>er, unb aller bi^berige unnötige unb eriraoa*

gante Slufwattb auflj&re,
"

§ I2 -

§e er böSmal aus €ngfanb jurüfging, fnele

4t für notf)tg, nod) t>orf)er einen ^promnciaU

fnnobum ju galten; unb am isten %un. würbe

berfelbe in ber 23rübercapelle $u lonbon erofnet.

S3alb im Anfang rebefe ber ©raf unter an«

bern ausführlich \>on ber jartlidjen, t£eilnef)men*

ben unb freunbfdjaftltdjen liebe, welche er unter

ben 23rübern gern mef;r tn ben ©d;n>ung ge*

fcrad)t §ätte.

2(16 man §ernad) auf bte ©egner fam, fo

meinte ber @raf; er felbff fei> eö ganj allein, ber

g)erfonalgegner £atte; *) baf)er e$ für bte ©emet«

ne am be(Ien fenn würbe, roenn er ftd), (nad>

feinem
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feinem bereits angeführten SSBunfdje) bon allen

©efc^dffen loöreiflen, unb in bie ©tille begeben

fönte. <£r glaubte aud), baß, wenn bie Liener

bei- ^irdje jufammen traten, ftd) tm ©eifl er*

mannten, bie @ad?e ^er^aff angriffen unb ftd)

finblid)-gefrof! bran wagten
; fo würbe ber Jpct(ant)

in ©naben mit ifwen fenn; fo baß fein ©cfyabe

entfielen, unb bie 33rüber burd) feine SXettrabe

ef)er was gewinnen als »edieren würben»

beffen falje er felbjl wof)l ein, baß bie ba*

ju t|t nod) nicf)t gefommen je»,

*) 511$ er am löten -SRerj über bie Soofung

rebete: 2Die Heute, fo mit bir 3anfen, foUen
werben, wie nickte, 3ef 41, 12» fo fagte er

unter anbern : ©ein ©tun wäre btefer ;
lag ftc

Ueber bleiben unb mit un$ befletbem 5Benn er

feine ^erfcnalbrtefc unb Settel burcbgel>e, fo ftns

be er> bag t>on bunbert'unb etltd) unb $u>an$t$

(Gegnern fd)on bep ad)t£tg wicber gewonnen was
rem £>a$ waren freiließ Seute, bie an tljrcm

#erjen wa3 erfahren bitten, mit benen ftd) ber

#etlanb einladen fonnen, unb bie manchmal obne

ifyre ©c^ulb in bie wtbngen Umftänbe gefommen
waren* 9Ätt ben Seilten, bie ttym barum gram
waren, weil fte bie ?el>re ntd)t leiben f&nten, bie

er befenne, unb bie ber <Sad)e beS $etlanbS mU
gegen jtünben, barauf er eS in ber SBelt antvus

ge, fep 1$ fretltd; wa$ anbei***"

§ 13*

Q^en ber ©elegen^ett erinnerte er aud), baß et

gemiffe ©acben in ben Dieligionen angreifen

unb begreifen muffen , unb biefer Ärieg fen bod>

S&bhhbb 3 einer
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einer ©emeine 3^fu ntcf>t eigen. 9ftad)bem er

biefeö mit einigen <£rempeui erläutert, fo f£at er

f>in$u: " $)te 23rüber Raffen feine (Eriftf fo wenig

$u befenbiren, a(ö einige anbere feiner (£rfrdrun«

gen, worüber wir angefochten würben, ©ie muß*
fen feine Rechtfertigung beöfalte nur anflehen (äf-

fen, bis entweber ins ©anje, ober auch fcon

$u £eit nac^ ben Reifen, afleö fldrer würbe*

(Jr f)teft bafur, bie 93ruber Ratten ftd> feinetfjalbeit

$u erflären, wie man ftcf) im ©ürtembergifd)en,

in 2(bftcht auf bie wei$mannifd)e Äird>enf)ifiorie,

gegen bie Srüber erflärt f)abe, mit biefen QBor*

fen: " ©ie Äirchenfnjlorie bcö Jperrn 35oct* unb

^Prof. ©eismanng i)l bas ®erf eines cf)rifHid)en,

befcheibenen unb eifrigen $£eofogi, beften eigner

(Einfuhr, 9Jebfid)fetf unb QSeranfwortung fowot

bie (Erjef)(ung ber ©efd)id)te, als bie barüber ge*

mad)te ?(nmerfungen, wie e$ bei) aflen tyvivat*

fünften üblid) ijf, überladen werben, unb in

we(d)er eben fowol, ate atfenff)a(ben, bie ?(bftd)t

Don ber Tfuöfüfnung, bie £auptfad)e Don Dieben*

bingen, baä lIBefentuche Dom 3uf^ig^n, unb baö

3?or$üglid)e Don bem UnDoüfommenen, auch ber

unterfd)ieb(id)e @efid)fSpunct, in welchem unter*

fd)iebene ^erfonen eine ©acfje anfef)en, wof)I ju

unterfcheiben ifh
"

Söegen einer ttnpdßftchfeif fonf* ber ©raf ei*

nige 5age ben ojfentfidjen ©eßionen beö @t)nobi

nicht be*)wof)neri; jebcch würbe er baburch nicht

gef)inbert, an ben Ucberfegungen Zfyeii ju nehmen,

bie in 7tbftcf>t auf gewiflfe ©peciaffachen Don eint*

gen



von bem 3a^v i7?o, 1833

gen 33rübern in %uftvaQ bes ©t;noM angefMt
würben. *2(ud) war er t>or bem ©cfyfaffe bejfelben

wieber fo £ergefMt, ba£ er am asjten bie

QSerlagrebe Raiten tonte,

§ 14*

od) einer Jpauptfadje muß td) §ier erwe^nen,

we(d)e auf biefem @t)nobo ttorgefommen,

unb bas if! meine 2>eclaratton übet* tue settbei;

gegen tue 23vuöet: ausgegangene 23efctnil6t*

gtmgen, fonfteiltd? tue Perfon fces (Dvtuna*

rit .*) betreffen?)»

2((S id) im 3a£r *749» aus Tfrnertca jurüf*

fam, würbe mir aufgetragen, eine Antwort auf

bie f)dufi'gen gegen uns gebruften @freitfd)riften

ju entwerfen unb bem £>ruf ju überladen* %<fy.

fonfe mid) aber, aus bieten Urfadjen, ba$u nid)t

g(eid) entfd)fieffem 23et) meinem 2(ufentfjaft in

ber ©emeine $u 3^ft famen mir im folgenben

3:a^re t>erfd)tebene ©griffen ber ©egner, unb

etliche barauf, t£eifs x>on Q3rübern, t§eU$ fcon

$reunben ber 33rüber, fjeraus gegebene Antworten

3u ©eftdjt'e; unb a(s id) fte recht bebad)te, fanb

id) fo ttiel Unftanb bei) ben (e|tern, als bei) ben

erjlern; f)telt alfo für nofjng, ber ©a^eit ju

liebe, etwas ju fd)reiben. ©eil id) aber faf)e,

baß es md)t mdg(id) fepn würbe, nad) ber gewöhn-

lichen ©eife auf bie ©freitfcbriffen $u antworten,

of)ne in fe^r t>te(e ©eitlduftigfeiten $u fommen;

fo erachtete id) fürs ratt)famjle, midi) über bie

Jpauptpuncte, worüber geftritten würbe, furj unb

25 b b b b b 4 runb,
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runb, beufftrf) unb nad) ber 5Ba£rf)etf, ate Dor

©Dft, in meinem unb meiner Q3rüber SRamen,

$u erftaren. 9kd)bem id) btefe £)ec(aration

Rapier gebracht, befugte td) bie beuffd)en SJrüber.

gemeinen, unb fyatte ©elegen^ett, fte Dielen 33rü*

bern unb Wienern ber Unitat Dor^ulegen, unb

mtd) mit tf)nen baruber $u befpredjen» hierauf

reifete tdj mif bem 23tfd)of ^o^annes Don 5öat*

teroiffe tpieber nad) ßrnglqnb, unb tppfjmte ju Jon*

bon bem ©tjnobo be»,

SReine £)ec(arafion fxüffe id) für mtd) fonnen

bruffen laflfen, unb mürbe qud), foldjeö $u ff)un,

an unb für ftd) felbjt, fein 93ebenfen gelobt £a»

bem 3Beü icf) aber burd) einen Tfuftrag ber 33ru*

ber ju biefer @d)riff Deranlaflet werben; fo mite
td) aud) tDtflfen, ob id) ifjren ©inn barinn gefrof*

fen f)äfte. 3cf) übergab qffo bie, <2d)rifr b.em

©flnobo jur €infid)t; unb |7e' würbe nrd)t nur in

einer SJerfamfung ber gegenwärtigen "Melfejlen,

3ifd)0*fe unb anberer Geologen, fonbern aua) in

einer fer)r $af)freid)en offentjtcfyen ©ijnpbalfegion,

Don Anfang bi$ $u (?nbe , Derlefen, Ueberbem

nafcm fie ber ©raf noef) Dor ffcff, unb menbete

eine ganje Tftad)t baran, um fte recf>( ungejlör^

burd)sugef)en unb ju überteuern

Sftacf) reifer Prüfung mürbe bann tm folgenbett

3af)re biefe Separation, auffer ben 2fe(tefren, Don

me§r ate f>unbert $f)eologi6, 5>rebigern unb an*

bern Stenern ber Untedt, etgenf)änbig unferfdjrie«

6en, unb baö ^nprument baDon nid)t nur ^um
$rd>iD gegeben, fonbern aud) ^oc^flen Drf6. Der.*



gtjetgf, unb mit einem 33orberid)f be$ gefamfeR

Synodi Unitatis fratrum geprüft.

3n bev biefer Meinen ©djrift t>orgefe£ten Stnj

feitung f)abe id) t>on mir felbfl unb meiner Q3efant*

fcf>afe mit ben 93rübern, fonberlid) oud) mit berri

©rofen, eine, wie id) benfe, £inlänglid)e Slad)*

t\d)t gegeben; unb in ben SJenfagen **) ijl eines

unb bog anbere nod) me£r erläutert

*) SWan fefye t>on biefer Benennung ©. 1573* *

*?) 2Ba$ Bep bei- vierten ^öepla^e jum Anfang
erinnert worben, null id) fyier nochmals tmeber&os

len. (££ beißt ba <S» 102. " 2Öir fmben nod) ba$

in erinnern, bog nnr un$ ber §ret)beit nid)t be*

bient l>aben, bie einem Apologeten eingeräumt

wirb, nemlid), alleä jum beften §u beuten, unb
babet) mefyr auf Siebe als auf ©abrljeit ju feiern

9?etm 2ßtr haben bie SÖabrbeit unb Siebe in be*

fagter 6c^rift $ugleid) tvalten (affem ©aber wik

e$ audf) ntdjt eine Apologie, fonbern eine 2Decl#
ration genennt "

§• 15,

Ofrad) geenbigfem ©nnobo machte ber ©raf
V I Tfafralt, $u feiner Tfbreife aus (Jnglanb, roo

er ftd) btemal onbert^alb %a§v aufgeholten £atte*

%m iten ^uL ging er nad) ^ngatflone^aü, fei»

ne ©emafjlin aber, (welche am 9fen SRan t>on

4>errn^aag nad) (Jrngfanb gefommen war) reifet

mit tf)rer ©efetffdjaft, worunter aud) feine jungfle

$od)ter <£fifabet£ n>ar, ttneber jurüf nod) J£)oU

latib* lim loten mad)te er feinen 3(bfd)teb mit

ben jurufbleibenben .SSrubern unb ©djroeflern,*

93 b b b b 6 5 bie
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bie er alle nod) ein^efn fprad), unb Sages barauf

ging et: nad> Jparroid)* ©ein ©of)n unb fei«

©d)wtegerfol)n waren in fetner ©efeüfcfyaft, unb

fte famen am i3ten in Jpetooet am

3n J^ollanb würbe er mit ber 9ftad)rid)t t>on

fielen bafelbji gegen bie 23rüber gebruften ©freit*

fünften empfangen, £)em of)ngead)fet fanben

ftd) in bei) ben öffentlichen SBerfamlungen fo

viele §rembe ein, baß be£ ©onntagö jween 9)Za*

gijlratäbebienfe an ber ©cfylofjpforte fet)n mu§*

ten, um bei; $u frarfem Sulauf, über örbnung

|U Raffen, ^m ©aal aber, unb beijm @ef)6r

ber 9)rebtgt, war alles orbentlid) unb aufmerffam,

(Jr blieb bann baSmal bis $u (Enbe beö ^uüi
in ^ollanb, in welcher 3eit bie $u feinem Jpaufe

unb Samih'e gehörigen 25ruber unb ©cfyweflem

freite t>on (£nglanb anfamen, unb tiefte nad)

3beutfd)lanb wieber abgingen, unb am i ten 2(ugujt

reifere er felbfi in aller grufje fcon 3q?ft ab, -

£tfm 4ten fam er nad) KXmvoieb, unb befugte

*W bafelbjl ben regirenben ©rafen, melier ba*

mit umging, eine 93rubercolonie in feinem knbc

ju ^aben; weswegen aud) fdjon im verwiesenen

9ttonat ein SDeputirfer von 3et)jl SReuroieb

gegangen war* 9Ran wolte aber t>on ©etten ber

23rüber nid)t anberS, als nad) vorgdngtger Un*

terfud)ung, unb reifer Ueberlegung auf beibeft

©eiten, aufgenommen fetjn. *) darauf ging

ber ©raf metter, unb fam am 6ten in itnbf)eim,

unb
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unb Sageö barauf $u 3)?arienborn an, wofelbf*

am 9fen bem gefegneten 3^9™ (J&angelii

unter bert Sftegerfdatten in Bornas, Srujr unb

5««/ ^nebrtd) tllartm, bec nad) funfjef>njd^*

riger Arbeit feinen lauf $u Anfange biefes %a§v$

feiig »otfenbet fyatte, eine ©ebad)tni£prebigt ge£af*

ten mürbe*

7(n eben bem $age $ie(f ber ©raf ben Ätn»

bern in ber marienbornifcfyen Unitätöanflalt eine

Siebe, unb reifere, nad)bem er iinb^eim nod)

einmal befud)f, unb ben in Jperrn^aag ftd) nocf)

befinbenben 33rübern unb ©djmeflern eine Siebe

gefjaften, bie i^ren Umfldnben fe§r gemdf?, unb

t£nen $u t>ie(er fiveube unb (Ermunterung war,

nad) <Sad)fen ab. er am *3ten burd) ©eif*

fenfee ging, mürbe er nebj! feiner ©efeüfdjaft

burd) bie lur(jerifd)en 93erfe, bie bei) ©efegenfceit

eines 23egrdbniffe6 gefungen mürben, j. (E. JLaß

mtd> tn öetnei: JTlagelmaal cvblittcn bit

(Bmabenxvafy u. f. m. ungemein erfreuet ,3n

(Einleben, mo fie über 9ftad)t blieben, befa^en fte

am i4ten © iutf)er$ Jpauö, unb trafen barauf

Ttbenbö um elf Uf)r in bem ©d)Toffe 95arbt) ein*

5)ie übrigen 23rüber unb ©djmejlern, bie ju fei*

nem $aufe unb ^amiu'e geborten, famen ben fol*

genben $ag aud) bafelbj! an; feine ©ernannt
aber mar fdjon feit bem ^ten 3ulit ba*

*) 9ftan fan t>on bem Crrfolg btefer @ac$e 3Da--

vib (Trans 2$rubertyiftorie @. 605. tu f. nad&fe;

f>em Unter ben 25ei;Iagen $tt meiner apoloyeti

fd>en &d)lu$fävift ftnbet man ©. 424. u. f. ben

fEjrtract
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iErtract einee 2htffa$e6, welchen fcer (Drfcina;

ritio vot einet feit 1750. im beutfcfyen deiche

( baS ijt ju 9ceun>ieb ) ergangenen neuen Unter*

fud>utiQ tev 35räfcer entworfen f?at. £>ie erfle

fcon ben gragen, tt>eld)e bie ba^u öerorbnete Tottis

fnigion ben £>eputirten ber 23rüber vorlegte, gebt

auf bie Sebre, unb ba befennt ber ©raf

:

* 2Öir glauben, baß un$ bei* breweinige ©JDrt

bixvd) unfern J?(£rrn 3£fum (Sbvitfum gefdjaffeit

bat, mit allen Kreaturen, tutg £etb unb ©eele ges

geben bat, unb noeb erfyält, unb t>or allem Hebet

bebittet unb bewahret; unb baS alleä au6 lauter

t>dterlid>er ©ute unb 23annber£tgfeit, obne alles

unfer SSerbienft unb 2öurbig feit; t>or n>eld)e$ alle£

nur 3b"t ju banfen unb $u loben, bamtt $u bies

nen unb geborfam ju fenn, fcfyulbig fenm

2Btr tvijfen, baß man nid)t auS eigener SSers

nunft unb ßraft an 3@fum @bri|tum unfern

JpGrafötfJc glauben, ober $u 3bw kommen fan, fons

bern ber beilige ©eift bat uns bureb ba£ langes
lium, (baS i|t ben 3nl>alt ber ganzen beiligen

@d)rift) 311 Sbnt gerufen, unb im$ $u bem groffen

©ebeimmS ber cbrifHid)cn Religion erleuchtet, ges

beiliget unb tjerjtegelt, ju glauben, baß 3@fuS
GbriftuS rcabrbaftiger ©Ott t>on ©Ott, unb and>

tt>abrl>aftiger Sftenfcb &on iütaria ber 3«ngfrauen

geboren, unfer #(£9fäK fei), ber un$ verlorne unb

tjerbammte 9ftenfcben erloft bat, erworben, geroon*

nen t>on aller ©unbe, Dom £obe unb t>on ber ©e=

»alt beS Steufelä, nid)t mit ©olb ober Silber,

fonbern mit feinem beiligen tbcuren 23lut unb mit

feinem unfcbulbigen Seiben unb ©terben, auf baj$

n>ir fein eigen fepn unb in feinem SKeid) unter 3b»t
leben unb 3bm bienen, in ewiger ©ereebttgfett,

Unfcbulb unb ©eligfett " u. f. trv
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<£r rebet hierauf t>on ber Siturgie, bon ber 21b*

ntmiflratton ber ©acramente, bon ber 2htfnafyme

in bie ©emeine, Don bei* £>tacome ber 23rüber,

bon bem ©e&otfam gegen bie Cbngfett, bon ben

fyerrnfraagfcften Umftanben, t>on ber (£l)e, nnb wie

bie 25tübetfitd;e gegen anbete $ird)en ftd) behalte,

bentlic^ nnb getabe, in Antwort auf bie gragen.

§• #1

^^er ©raf fiaffe barauf angetragen, ba§ ein

rv ©t>nobu6 ber Umtat in 23arbt) geraffelt

roürbe; attroo bas ©eminarium, feitbem eö bie

5ß3etterau berlaffen, für bie %e\t ftd) befanb.

35ie 7(bftd)e be$ ©rafen bct? btefem ©tjnobo

ging bornemlid) ba^in, baß er 1) ftd) mit feinen

9Kitar6eitem über ben ©runbibeen wieber einmal

t>erne§men unb einher fielen; a) bie mefirem&efmte

©icfytung, bie über fo biefe ©lieber ber Unitdf,

unb fonberlid) über bie Arbeiter gekommen mar,

botfenbs aus bem ©runbe £eben; unb 3) über

bie duflfere diotfy, welche burdj ben Umfturj sott

Jperrnfiaag, unb anbete Umfldnbe berurfad)t roür*

be, eine Ueberlegung beranlajfen mochte. SDaju

famen 4) bie nod) fortgef)enben ©freitigfeiten t>ie*

ler Geologen mit ben Srüberm

©ein ©emütf) n>ar unb blieb Riebet) Reiter,

munter unb getrojh (Er ^teft bie 33rübergemet=

nen für ein ©er! ©Dtfeö, unb g,iau6fe ba£er

gewiß, baß (Er, ber J?(J9v9t, fte burdjbrrngeu

mürbe. 3>n SSBiberfprud) faf)e er ai$ eine ©e(e*

<jenf)ett ju nod) deutlicherer Offenbarung ber 2Ba£r*

fcett
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§eif an, 3fu$ ben ©tdjfungen unb ber bamit

t>erbunbenen gnäbigen 3u<i)t, erwartete er eine

§eilfame $rud)f fw aß* freugeftnnte ©lieber ber

Unitäf, 3n Abftdjt auf bie äujferlicfye 9ftot£ ber*

traueee er ©Ott*

(Eine einige ©adje brufte unb fdjmerjte t£n

mef)r, ate er auöfprecben fönte* (£r glaubte nem-

lid) tton fielen feiner ©egner, bag fte Äinber

©Dtteg waren, ©eil i£m nun bie SSBorfe 3@:f«
immer t>or Augen waren: daß fie aüe (fcine

feyn, 3^ l 7* un& ernfllidjeö SJefireben

barauf ging, baf fold)eg erhalten werben mocfjte;

fo war er über baö am $age liegenbe ©egentfpeif

fafl untroftlid)- (Er £atte ficfy alle 2Wüf)e gegeben,

biefem Uebel abhelfen, unb wu£fe nun nii)t$

mef>r ju tf)un, ate ju beten unb ju weinen..

9}ad)bem bie (Spnobalglieber nad) unb nadj

angefommen waren; fo erofnete er ben @t;nobum,

welcher in $wo Abteilungen gehalten würbe. £)te

erjle wahrte fcom *4fen Augufl bis $um i$ten

September; bie jwepte fing am iyten ©eptem«

ber an, unb enbigfe ftcf> am a6ten.

^3 ten SKaferien will id) mid) fyev nidjt ein*

lajfen, fonbern nur ba$ batton bemerfen, waö ftd)

mit auf unfern ©rafen bejte^f»

0:6 würbe mir aufgetragen, bte ju (Streif*

puncten geworbene SJZaterten au* ben ©griffen

ber

§. i8.

befonbern auf bem ©t?nobo berfwnbeU
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ber ©egner auszeichnen unb bem ©t;nobo not*

gulegen* £>tefer mein TCuffa^ gab ®elegenf)eit $u

einer brüberltdjen Unterrebung, weldje in neun

©eßionen *) fortgefe§t mürbe* $6te meinen $uncte,

mober) bte ©egner 2(njlanb Raffen, fanben ftd) in

beö ©rafen ©griffen; unb ba ergab ftd) auö fei*

«en (Erklärungen, (als auf meiere e$ fner hörnern*

Ud) anfam, roetl er am befren rotffen mußte, roaS

fein ©um bei? ben ©orten fe^) baß fit fe£r tnele

Tfusbrüffe unrecht t>erßanben, ober unrecht gebeu*

tet fjdften, 5Bo er aber glaubte, baß eine (Jr*

innerung ber ©egner ©runb £dtfe, ba geflunb er

es ju unb bat um ©ebulb; er f)abe ntd^t attejeit

ben regten 'Jtusbruf ftnbert fonnen, unb fen vov
ben erregten: Gtveiti^teiten in feinen QBorten

nicf>t fo befjutfam gemefen; " id) bin fein Marius
3ü\)tku$, fagt er unter anbern, unb dnbre mtd)

gern, roenn mir roas beffers gejeigt wirb*

"

Sin anbermal erfldrte er fid) fo: " Uebevfyaupt

§abe id) alle bte ©ad)en ftnbltd) unb einfältig ge^

fagt, unb bin bamals nod) ntd)t fo Qetvie$t geroe^

fen in ber SKaterte, — id) bitte um ©ebulb; icf)

will es beffer machen. " *'*)

6r rebete bann mefprentfpeüs mit vieler ©era«
bigfeit über bte ©ad)en, of)ne barüber aufgebracht

$u werben» £)od) fam er jumetien über einen

unb ben anbern ^unet bei) ben (Einroenbungen ber

©egner in einen fpefttgen (Eifer; $ (J. als man
eines ?l)eologi gebad)te, ber ftd) über bas 2Mut
5€fu fo geduffert, baß ftd) ein gläubiges Jpcrj

barüber entfe|en muß, ließ er f(d?..aufs f)d.rte(fe

bagegen
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bagegen §eraug, unb fagte unter anbern: " @o
einen 3.£eofogum fofte man neben einem ©olf bei;

ben Seinen auffangen, unb if)n feine .ftirdjfinber

fo fefjen laflen, unb fcor fein ©eftd)f einen Settel

fangen: ©aö ifl ein Pfarrer, ber ©e(b genommen,
ben ieuten batf 2Mut (grifft $u prebigen, unb er

§at fo fc^dnMicf) unb fresentlid} t?om SMute Sfcru

fK gerebt. " u,
f.

w. ***)

©n gleiches gefcfya^e, ate man barauf tarn,

baf t>on einigen ber <£a|, baf? (Ef)rijiuö ber

©cfyopfer aller Kreatur fei), wiberfprodjen würbe,

£)as war if)m unerträglich ju £ören, weil bie

S5ibel fo beutlid) fagt: i>on fcem 6ol)ne beißt

es: <ß(Dtt! fcu ixift vom 2lnfang öte äfvfce

gegründet/ unb bie Gimmel finb ttmec^yfm
bt EDevf, €br. 1,10. ©aju fommt, ba§ man
baburd) bem Sefentnte ber et>angelifd)en ifircfye,

in i^ren alten ttorfreflicfyen iiebern, gerabe $u ent*

gegen tfl. Sftod) eine @ad)e grif i£n fefjr an,

unb baö war ber ieidjtfmn, beffen bie Srüber

in ben (Begriffen ber ©egner befd)ulbiget werben»

Sr f)ielt ficf> md)f baben auf, ob bie ©egner Ur*

fadje Ratten, ©teine auf bie 93rüber $u werfen,

unb ob fte nid)t eben ber £)inge fdjulbig fei;en,

baruber fte anbere tterwerflid) machen. 9ftein,

baß Heg er an feinem Orte, ging gegen bie ©ad)e

felber an unb behauptete, ba§ ber Jeicfytfmn feine

geringere ©tmbe fen, als Jpureren unb anbere

©erfe beö §leifd)eö. Senn wie er aus feiner

guten Üuelle f)erfomme, fo werbe er eine SBurjel

anberer fd)led)ten £>inge; unb fonne mit einem

un>
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ununterbrochenen $drfltd)en Umgange mir bem Jpef*

(anb, unb mit ber 2(ufmerffamfeit auf bte (£rtn=

nerungen bes fjeiligen ©eifieö getstf* nicht bejfe*

&en, (© 678O
"0 3n bem jtvepten £l)eil meiner apologetv

fchen 6cblugfchrift fmbet man H. V, ©. 44. eis

neu wörtlichen iErtract aus bemjemejen CheiU
bee ©ynobalprotocolle fcon 1750- voovinn über
bie 5ormirun0 eines Status controuerfiae pro unb

cjchanbelt warben. £Öer fiel; bte 5Q?uF>c

geben will, benfelben jn lefen, ber fan ftd> barau?

eine 3bee &on ben SSrüberfmtobiS machen; imb
t>telleid)t bient e£ tlnn and) $ur (£inftd;t in manche
Erntete, baruber ber Streit unter ben ©elefyrten

getvefen» <Siel)e and; SDatfib <£ran3 Sruberht*
ftorie @. 513.

**) <siel>e bie apolocjetifc^e &<fylußfd?vift

e. 575.

? «!*J @ben bafelbfl 551*

§ 19.
^

^^tefen lefferen 9>unct führte er m ber fegten

©e£ton beö ©pnobt, baö tff am 26ten

(September noch mein* aus. (Jr erfldrte ftch $u*

fcorberjt, wie eö gefommen fep, ba£ er fid) ben

'Jtusfchroeifungen, meiere ficf> in ben ©emetnen
£en>orgetl)an

, nid)t elper mit allem (Eifer wiber*

fe|t f)abe; roofcon © 1630, nad^ufehen. 93ep

ber @elegenf)eit bezeugte er, ba§ bie ©ruber
unb ©chroejlern, welche um tfm gercefen, n>of)l

getljan f)dtfen, ba§ fie tfpn $u ber %üt, ba er

mit ber grofjf)enner6borfifchen Sommtpion unb

(E c c c c c mit
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mit ber grogbrtttannifdjen 9>arlaments?acfe ju f^un

gehabt, barmt üerfcfyonet Raffen, er glaube,

©Ott felbft tyabe t>erf)ütet, ba§ er es md)t $ur

Unzeit erfahren ; benn er tpdtte in feinem <£ifer

leicht etwas tf;un fonnen, ba$ i{)n f)inter()er wur*

be gereuet traben.

3Baö man scn leiten ber ©egner batton in

bie ©elf gefd)rieben f)abe, t)em forme er feinet

wegeö bei)pfiid)ten. fcenn fte pflegten bie ©ad)e

fo t>or|ujlellen , als waren bie öorgefommenen

2(u6fd)weifungen folgen ber &$rt t)on ber 93er*

fofmung, unb legten füfd>e bem ganzen trüber*

Dolfe $ur iafl; barinn aber Ratten fte gewifj un*

red)t. SDenn wie bie iä)U ber 33rüber allen

folgen ^Dingen fd)led)terbing$ entgegen fei;; fo

waren nur gewtffe ieutc in ber tlnifdc, bie ftd)

btefelben $u Scfyulben fommen (äffen. £)tefe aber

waren wieber nid)t t>on einerlei) ©attung gewefen*

©ntge f)dtte man als t>erfül)rifd)e 9)?enfd)en an?

jufe^en, bie wafnfdjeinlid) bte 2(bftd)t gehabt,

fid) einen #nl)ang $u machen* ?(nbere aber wd-

ren t>erfü£)rt, unb in ©acfyen fnuetngejegen wor^

ben, bie fte nid)t für fo bofe angefefjen Ratten;

unb ba waren aud) feine eigene Äinber nidjt

unfcfyulbig geblieben.

Unterbeffen rpabe er ntcfyf unterlaffen, allen

ben 2(u6fd)weifungen, nod) ef)e er gan$ gewußt,

worauf fie gegangen waren, ftd) mit allem (ärrnfl

ju wtberfe|en. (£r f)abe aus bem, was er bavon

in (Erfahrung gebracht, auf baö übrige gefdjlof*

fen unb ftd) bärinn nietyt geirret» (©. 1768. u. f.)



Sftadjbem er aber nod) mefjr bat>on gehört, fo

muffe er fein dufferfles Sftiffatfen bagegen be*

jeugen.

Unter anbern fagte er! " ©ofange id) öt§em
fjabe, xoili id) berg(etd)en unter bem Sftamen unb

9>rätept einer ©emeine nid)t einreiben, unb eine-

$eufefsfd)ufe baraus nid)t werben faffen; fonbern

fofd)e <£d)u(en miß id) ntenfdjfid), feibftcf) unb

weltftd) jerftoren, unb fte mct>t werffj achten,

geiffrid)e SBaffen gegen fte ^u brauchen; benn bie

finb $u gut unb $u n?trf>tt^ baju; u. f. nx

hierauf tfmt er $injti: " Sffun f)abe id) nod)

baS einige $u erinnern, bag id) wunfd)e unb

§offe, ba£ feine Diefh unb f)eim(id)e Htyäventm
wn bcr Sad)e übrig feyn. @ie muffen mit

(Stumpf unb ©fiel aus ber ©emeine gefdjafft

werben ofjne 35armf}erjigfeit* ©enn baS aüerge*

ringffe ©tiffgen übrig hkibt, fo wirb es ber

Jpetfanb fcon eines jeben Tfrbeifers Jpanb forbern,

ber bem knbe ober ber ©emeine *>orflef)f* Äan
er es nid)t ausfuhren, fo mu£ er Qüife fud)en.

!Tlid)t ein ©tiffgen muß ^urüfWeiben* Unb wer

mit feinem ©emütf). in ben @od)en fleff, er fet>,

ober f)eifle, wie er wotte, ber mu£ tton bem 3So(fe

bes J^Qh^St wegget^an werben« SDenn baS

(was ju ben 2(usfd)weifungen 2(nfa§ geben fönte)

ftnb md)t atfein unfre ^Principia nicht, fonbern es

tft nid)t möglich, ba§ aus unfern 5>rincipiis ein

berg(eid)en ^rinetptafum fommen fan, wenn bie

9Renfd)en nid)t erfl rafenb werben»
M

€ c c c c c a S3et>
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33en biefer ©e(egen()eit bezeugte ber ©raf,

baf* er ftd) ber iteber fcfydme, roortnn et- t>or ein

paar 3ö&rc^ utumfienb fo gerebet f)abe, ate

wenn in bei- ©emeine atfeö in bei* fcf)6nf?en örb*

nung rodre; unb bat belegen um 93er$eif)ung.

3ule|t tfjat er nod) biefe $rage: " 2öir ge*

§en bod) hoffentlich äffe mit bem ©inn aus einan*

ber, ba£ wir ate arme ©ünber, mit einem reu

nen £er$en unb gebeugten ©efüf)I feine ©ad)e
treiben wollen? *) ©orauf ein einmütiges %a
erfolgte, darauf erinnerte er nod), ba$ wir auf

einer (Seite bem eignen ©eifle mit aller 3efuö*

fraft auf ben Äopf ju treten, auf ber anbern

(Bette aber baf)in $u fefjen Ratten, baf mir über

ber ©eriofttdt ben $inberd)aracter ntd>e verlieren,

unb \>on ber nnrHidjen Sinfdftigfeit unb ftnber*

Raffen groftficfyfeit uns burd) nid)t$ abbringen

tajjen»

'*) %lcid) Anleitung folgenben SSerfeä:

38ir tvoüett ©ünber bleiben,

Stein £>er$, gebeugt ©efufyt

Unb ©eine €>acl)e treiben,

23tS nnrS gebracht $um 3teL

(Sr föbrt ©ein ©cfytflcm fpät unb frufj,

©er Ocoab, ber im? rroftet

3» aüer imfrer 5Kfi$
#
,

0[}ad) geenbigfem ©nnobo (ie§ ber ©raf eö fid)

*f I angelegen feijn, mit ben 23rübern, bie bem*

felben bengemofjnt Ratten, noch befonbers 511 reben,

unb
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unb einem jeben, nad) (Erforbern ber Um|Hnbe,

feinen guten Staffj $u ert()et(en. 35ie jum ©emi*

nario gef)6renben 23rüber (ie§ er aud) ju fid) fom*

men, um einen jeben nad) fetner ©abe unb ©na=

be fennen $u lernen. 9Rad)bem er hierauf mit

ben 33rübern, welche ba$ ©ememfetn in 23arbt)

|u bebienen Raffen, über if)re Arbeit ftcf> befprodjen,

fb reifete er am jten öefober nad) ieipjig ab,

banfbar gegen ben Jpetfanb für ade if)m bei) me*

(er Arbeit in 33arbt> ermiefene ©nabe< $n ieip*

$ig fyatte er mit einem SftinijTer fcpn ©reiben, eine

grünblicfye Unterrebung über ber Srüber ©ad)e,

rooju berfelbe ein beöroegen ergangenes fonigHd)e^

SXefcrtpt t>or ftcf) f)afte. Tim 1 iten ging ber ©raf
nad) SDreöben, unb befprad) ftd) mit bem Jjerrn

öberfjofprebiger Jperrmann über ben Tropum lu-

theranum ber Umtat unb bejfen fünfttge TlbmU

mffration. Tim i3fen erreichte er Jjierrnfjut mit

ber ioofung: <Btf>tt ift bey it>v örinnen, fcavum
voivb fi'e wobl bleiben« gofgenbeu lageö be*

fud)te er ©ro#f)enneröborf, unb würbe forool burd)

bie SRäbgenanjfalt, ate burd) ba£ ^Mbagogium
bafelbjl *) gar fef)t* erfreuet.

*J 95etbe 2InjTalten waren fn'Sfyer in ber Lettes

vau gewefen; &et) Gelegenheit ber fyerrnfjaagtfdjen

UmfUttbe aber fcott unferm Grafen tu bie Obers

lauftö auf feine Guter t>erfeöt n>orben; tt>eld)e$

$u merfltdjer "(£rleid;terung ber $oj!en btente.

§. zi.

eine Seit in Jperrnfrut t§ei(te er fö ein, baß

er forool ber ©emeine unb i^ren Clären,

£ c c c c c 3 ate
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ate ber Unifdf überhaupt btenen mäcfyfe. 2(ucr)

gab er ftd) fciefe 9)füf)e um tue #nfla(ten in ©rog»

Fyenneröborf, unb fyieit ftcf) ntd)t nur gemeinigudj

©onnabenbs unb ©onntags, fonbern aud) $u an*

berer %t\t oft bafelbf! auf. 3" &™ ©abbaff)$*

agapen, n>e(d)e er bafelbjl $u galten pflegte, fa*

men bie 93ruber unb ©d)roeftem t>on Jperrnfwt,

welche bamate bie ©emetne unb if>re (£f)dre be*

btenten, rote aud? bte, fo son 3eft ju 3«* jum
SJefud) ba waren. Ueberbem nahm er foroof bie

SWdbgenanflalt ate baö ^Pdbagogium ba$u. £)er

£armonifd)e, fiebltdje unb £erjgefüf)(ige ©efang

biefer betben Gf)6re §at mid) oft fo erfreuet, (benn

irf) war ju ber 3>e\t aud) mit ba) baf? id) biö bieff

©tunbe nirf>e anberö ate mit Vergnügen t^atan

benfe* ©eine SXeben an biefe Tfnflaften waren

t^ren ttmjidnben gemdg* ©eine fiebe ©ema^fin

unb Äinber roaren aud) in Jperrnfjut, unb er £atte

ftc $u ber 3^ einmal beisammen, roe(d)e$ fonjl

bte Q3erufsgefd)dfte feiten auHeffen.

#m iafen 9ftot>ember fam üpm ju fianben*

a) £)a$ .^ontgftd) Sf;urfürfHid)e 33erftd)erung£*

beeret für bie jur augfpurgtfd)en (Eonfeßion ftd)

befennenben evange(ifd)en SBrübergemeinen, fcom

2oten September 1749» mit 3!?rer SKajejldt

Unferfd)rift unb ©tegel so^ogen in originali.

b) (£in SKefcript an baö geheime gonftlium in

35reöben, rcortnn biefer Secret bemfefben jugefer*

tigef, unb ^u weiterer 25ef6rbmmg übergeben wirb*

c) din fKefcripf fcom geheimen (£onft(io an ba$

Dberamt bes 9ftarggraftf)um$ Oberlauf^, roormn

ber
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ber be$ ©ecrefö gemefbet unb bejfen fer*

tterweitige 5)uMtcattort anbefohlen wirb.

biefeö ^a^rö waten bie ©ijnobalconferen*

jen, welche am i6fen 9Rot>ember if)ren Anfang

nahmen, unb am 2ten ©ecember gefcfyfofien wur*

ben. (£$ würbe basmal beliebt, biefelben offene*

(td) $u Raffen, unb niemanb bat>on aug$ufd)lieffen,

ber (td), benfelben beizuwohnen, geneigt finben

bürfte. 9Kan las unter anbern ben <£j:tract au$

ben (Eonferenjprotocotten »on 1726, bis 1749*
burcf), unb f^at im Dtecurfe baöjenige f)in$u, was
nad) ben gegenwärtigen Umfldnben erforberlid)

war»*) £>a$ oberrc>ef)nfe Rationale (@. 1778»)
würbe engufd) flüfweife fcorgelefen, unb bem ^n*
^aff nad) ausfülltet) erläutert, woben man auf

alles tarn, was ber 53erfaj]ung ber 95ruberumfdf

«igen tjl,

(£$ würben barauf in einer befonbers baju an*

gepeilten 93erfamlung unter anbern tner ©ruber
ju Confenioribus civilibus eingefegnet, unb ber

lur liuffifyt ber fd)leftfd)en 93rubergemeinen be*

fHmmfe ©ruber S^ann ©ßorg ©aiblinger er*

§ielt bie 93ifd)of$wei?)c»

3n ©ertfyolbsborf f>affe er nod) bie $reube,

eine Eccleliolam in Ecclefia, nad) beö feltgen

ID. Speners piis defideriis, mit i^rem Pfarrer,

$u feiern <?g waren mehr afö ein^unbert $)erfonen,

welche um 3<Sfu willen fid> jufammen Rieften, unb

merfwurbigfle in ben feften Sftonafen

Eccccc
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ftd) unter etnanber, in nötiger Drbnung, $u tu
bauen pflegten* £)er ©raf erfunbtgfe ftd) nad)

einem jeben inebefonbere, fyelt ifmen barauf eine

9vebe, unb n>ünfd)fe tf;nen $um ©djhtß, ba§ fte

Sag unb 9?ad)t mit bem QSerbtenft unb ber Sttar*

ter ©ötteö, ber unfre ©eefen erfauft f)abe, um*
gefjen rrpSc^fen, 2>ae folfen fte t>or tf)ren

r

i(ugett

f)aben, unb ftd) baran flctö ergofen; fcas werbe

fte fjeütgen, bemalen unb fefig madjen» ©er
^eilige ©eifi werbe fte md)f unertnnert fajfen, bem
wofle er fte empfeftfen, unb er nntnfdje if>nen einen

ganzen ©tnn, Sreue unb ©efjorfam, fo oft fte

»on 3§tn an etrcaö erinnert würben*

SÜfcm ftnbet Hefen dptract attö ben (Senfes

retijprotocollen tu ben ^eylagen £tt ben natu:

reüen 2lefle£ionen 33»

$
^^en ©cbfuß btefeö 3afy$ möchte ber ©raf,

nadjbem er fc>or()er ben ^tnbern in ©roß*

£ennersborf eine Jpomtfie gehalten, mit ben 9Su
giften ber ©emetne, we(d)e um elf Uf)r tf)ren 2{rt*

fang nahmen* (Jr rebete juerfl über bte loofung

:

Stelle, id) bin bey eud) ade läge bte att

5er tt>elt ££nöe, Sttattf)* 28, 20. unb bezeug*

fe babe^, baß, wa$ in ben ioofungen jum Tfnfan*

9* k 5* gefügt worben, bas f)abe bte (£rfaf)rung

burebauö befldttgt* £)enn ba f)abe es am 2fen

Januar gebetffen: tTiufi td> aud) nod) wei*

nen, wte td) folcfyes getban t>ctbc etltcbe

3abve t)er» Unb am 3ten: 3Du wirft ntd)t
%

mebr
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mebr weinen! mit bei* (Eotfecte: 2)enn wir ftn5

errettet aus aller ^abrltcbfett, öurd) (Ebri*

fhim unfern ^Üfrren gelobt in igtvtgfett»

<£s fer> jroar nicfyt $u leugnen, ba§ unfer

Jp(£rr ^(Efu0 S^fifluö , nad) feinem roeifen 9Jaf£,

eine 3"d?t u&er unö ^a^e fommen faflen; mir

würben audj rco( bie 9{utf)e unb bie ©cf)mer$ett

batton nod) eine ©eüe füllen müften. (Es fet) aber

biefeö (aufer iiebe, unb ber ©eefenfcfyabe, uot

bem mir uns mef)r als fcor Jeuer gefürchtet f)df*

(en, rodre baburc^ in ©natton- abgeroenbet worben*

%n bem erflen falben $af)re mdre es jroar

ferner gegangen, um ber ieute mitten, bie ge*

mad)t unb barauf aus gemefen waren, SWüf)e an»

$urid)ten; ©Oft aber £abe nad) feiner 93er£eif*

fung benfelben ein 3^1 3e fe|t, nufa über*

greifen fonnem

3a felbfl bie Reiben, bie barum über uns er»

gangen, metf uns ber J£>(?9{£K, ber über feinem

®orte f)d(f, baS nid)t f)abe motten (äffen £inge»

£en, mas ftd> für feine Äinber tx\i)t gekernt, £dt»

ten uns mef)r gebienf, a(s atte Ttpologtem

Serner brachte er feinen fo vergnügten unb fo

rctcf>ttcf> von ©Ott begnabigten 2(ufentf)alt in

(Engfanb, unb bie bafelbfr gehaltene ^rottinciaU

eonferenj, welche man in Q3arbt; unfer bem @e*
gen bes ^@HK9v9R fortgefe^t unb enMtcb in Jperrn*

|uf burd) feine ©nabe befd)(of]en, in Erinnerung»

2)abet) gebaute er mit innigfler Sknfbarfeit ber

ruhigen unb frieblidjen B^ten / meiere er, fQeili

Sccccc s in
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in Q3arbi), e|Üfa in Jperrnfwt, mit ber ©emeine
ununterbrochen, nad) ber guten Jpanb ©ötfes
über ung, unb ber gndbigen ©eftnnung ber neben

ö&rigfeit, gehabt fjabe.

Sftadjbem er fnerauf nocf> einiger ber Unitat

tifftg wichtigen 53egebenf)ineen biefeg ^a^rö er*

roefnif, baß bie erften (Jrufanfen t>on Jperrn*

fjaag in ber ^rene fo g(üf*Ud> unb gefdjwinb in

Sftorbamerica angefommen
;
baß bie ^rebigt be$

(Efcangeht burd) bie 23ruber in £e\)ft bis baf)er

ungefunbert fortgegangen, unb Dielen Eingang ge*

funben; ba§ ber 23tfd>of v>on ©ober unb 9Ran

t>a£ ^rdftbium be$ reformirten ?ropi ber Unitdf

auf eine bem 7(mt gemdffe ©eife übernommen;

baß eine franjoftfdje Srübergemetne, nad) Morgan*

giger grünblicfyer Unterfucfyung, ftd> in Sfteuroteb

niebergeiaffen; baß ftcf> aug ben burd) bie ^3rebigf

beg (Jrfcangelii errceffen ^rrfanbern in ^DuMtn ein

53rubergemein(ein formirt f)abe; unb baß ber

23ruber Jjpoffer, errettet auö fctelen ®efdf)rltd)fei*

ten, Dom Orient g(üflid) $urüfgefommen fet): fo

fam er ju(e|t auf bie fjerrnhaaqifcben Umjldnbe,

al$ eine ©acfye, bie unfer Jp(£9{$X unb J^ttonb,

ttad) feiner groflen liebe unb 5reue, bod) gewig

aud) $u lauter ©egen unb ©utem werbe gereichen

(äffen; unb befdjloß ba$ ^afjr mit loben unb

hänfen aud) bafür*
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i>e$ fiebenten ZfyM,

S3on t>en ferneren ArbeitenM ©rafen
in (Englant» uni> £)eutfi#an&.

€ap. 2. Q3on Dem 3a(jre 17 ?a.

£ap. 3. SSon Dem 3a(jre 17*3.

£ap. 4. QJon t»em 3at>re 1794.

€ap. ^ Q3on t>em Safjr« 17^,

£ap. 6. <Sßon t>em Sajjre 1756.





jte&enteit t&eil*

erfleh Kapitel,

§ t; /JStwrtS t?Dtt be£ ©rafen Sfteben ait bie ©emer*

ne in biefem

§. 2* &teranlajfmtg unb 2hi3fertigung 5er @c^nft:
^Darlegung richtiger Antworten auf met?tr

alö fcreyfünfter* 2$efdSml&igiwgen u, f. n>*

§ 3» 2lu£$ug au# einem Briefe be£ ©reifen, wortnn

er ftd) wegen feiner ^dfrriften erfldrt

§. 4» SSon 5er
f<> betitelten apologetifc^en ©d?lu0?

fc^rift u.
f.

n>,

§. 5, Unb einem fid) barauf bejieljenben Sc&enfen
be$ ©rafen.

§ 6. (*ine Grrfldrung beflfelben wegen feiner SfeufiV

rungen t>on ber ^eiligen ©c&rift.

§ 7. dt erhalt in ©reiben eine enbticfye SKefolution

wegen ber SBritbergemeinc in SBarbt), unb fommt
über OcieSfy nadj fymnfynt ^xivxxt

§. 8. SSon be£ Arabers C^rifitan £>atn& jjeimgaus

ge jum #<S3i3^

fi b b b * b $.9.
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9» Ü?od) einige $u be£ (Strafen btöjabrtgem Aufeitts

f>alt in £>errnbut gefy&rige Umftänbe.

$«. 10. (£r reifet nad? ^d?leften , unb ftierndd&jl nad)

SBarbn. ©eine 23efd;äftigungen bafelbfL

$. Ii* <£r übernimmt üon neuem bie Abmiuiftratio«

be$ lutl)cnfci)en Zropl

$ i& Anfang bei* &ffenttid)en 0re&tgt bei* Gröber itt

bei* ©d)toßcapelle ju Söarbp.

§. *3* ©e$ trafen Steife nad) @ber$borf, unb 35es

fdjdfttgungen allba. <£ine Erfldrung t>on ifm*

über feinen bisherigen ©ang.

§» 14* San einem englifd)en AuSjuge au6 feinett

©Triften ; wie aud) *>on ben Soofungen für ba$

3a&r 175^

5* 15* @r gefyet burd) bie ©d)tvei$ unb granfretdj

ttneber nad) Engtanb*

5. 16* 17. SSon feiner Sßofmung, Einrichtung unb

SÖerfamlungen in Bonbon*

§ 18* Abfertigung einer ©efellfcfjaft nad) Sftorbame*

rtc<t Söefttd) be£ ©rafen in SBebforb.

§* 19* ©eine (Jvflarung, bie SÄcftgnatton fetner Aems
ter in ber Gemeine betreffend

§. 20. ©eine @ntfd)lieffuug , eine gettlang in ber

©tiüe für ftcfj ju arbeiten.

§. 21* Konferenzen in gonbotu

§ 22* Anfang ber Arbeit an einem Sörubergefang*

bud)e, unb S^^ve^befc^lug.



um (Jinfritf tnö neue %afy rebefe ber ©raf
über bteioofung: 3^feP^ e^re * beim f^ tt

*oer$ entbrante tl>m gegen ferne 2xu*
öer, i 5Wof. 43, 30, mit Tfppfication auf unfern

Jpßrrrn 3®fum G^riffum ; unb bie barunfer flehen*

be SMecte: ttnö 6ie Svuöer, feine (Slte&er,

öte fid) legen 3t>m $tm 5«fTcn / laflen Jreu*
bcntfyvhnen flteffen, traf roort(id) ju.

3u einer (Erinnerung, baß man in Jperrnhut

nicf)t aufboren fof(e, tton bem 2Mute unb bem 'tobe

3<£fu $u jeugen, ließ er aus ben ©orten ?>ault

:

So oft ii>v von öiejem Sroö effet, im6 t»on
öiefem belebe trinfet, fotlt tbi* i>te <o<£vt

ven £oi> tJertunfctgen, bis bafi £ommr,
1 (Eor* ii, bie (e|ten 5ßorte: 2hö t>a|5 i£t*

tommt, mit grojfen 23ud)jlaben fdjreiben, unb

über bem örte, reo ber leerer ju fi|en pflegt, auf*

jletten.

93on feinen übrigen Sieben an bie ©emeine in

biefem 3afye roiÜ id) nur eine bemetfen , barinnen

£>bbbbba er
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er ftd) über tue 33efe§rung ber fblgenbermaf

fen erflärtt Öbgleid) feit Rimbert 3<\§ren »tele

ben jur ef)tifllid)ett SXettgion gebracht morben , unb

unter benfelben aud) mol einige mären, behen man
eine gliche liebe ju ^Sfti Gtyrtjb nid)t abfpred)en

forme, fo gebe eö boef) überhaupt mit ben 3u&en / bit

ben (Efjrtflen übertreten, gemeiniglich fd)led)t,

©enn fte aber einmal ben auf itpnen liegenben 3*lud?

einfetten; bie ©nbübung, bte biefem 33olfe eigen

fea, fcon ©runb ber ©eelen t>erabfd)euen; if)r<Smu

benelertb unb QSerberben bejammern, unb ben Jpeu

(aub mit grauen fufyen mürben; atebann mürben

fte nicht nur ^rojl ftnben, fonbern aud) mit greube

erfüllt merben; ir)re S?ev%en mürben ben, in tt?ekt)cm

\mt geftoeber* fyabert, unau$fpred)lid) lieb frigem

imb 3&m aüein jur greube (eben modern

$* %
iele recfytfchaffene unb ntoftfgeftnnfe $)effönen,

bie enfmeber itebe für bie 33rübcr Ratten,

ober nod) ^ur Sek meber für fte> nod) gegen fte ma=

ten, münfd)ten über bte 0uncte, meld>e ben 25rübem

jur iafi gelegt mürben, eine ^uöfunft $u t)aben,

Db nun gletd) ber ©raf fonjl ntd)t ber SKetnung

gemefen, ba§ es für bie Örüber raffpfam fet;, ftd)

$u tterantmorten, (©. 1798») fo mürbe er bod) burd)

mlebert)olfe 93orjM(ungen ber 9?ütf)menbigfett, batptn

t>ermod)t, baß er ftd) entfdjloß, menn ifym bie 55e*

fcfyulbiguhgen in fragen vorgelegt mürben, bie ben

©inn ber ©egner beutfid) matten, barauf ju ant*

mortem *)

S3er>
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s25et) biefen Umfldnben würbe td*> t>on tnefen $rcun*

öen unb 33rübern erfucfyt, aus ben möglich jufam*

men ^ubringenben @trettfd)riften bte §3efd)u(btgun-'

gen gegen bte SSrübergemeinen unb if>ren Örbtna=

rtum ben ©rafen, j» ejrtraf)iren, fobamt in fragen

bringen unb bem ©rafen ttor^ulegem 3dj faö $u

bem (Enbe bie ©treitfdjrtften burd), jetdjnete bte $ur

2(bfid)t bienenben ©teilen au$, unb ließ fte tton ©ort
ju ©ort abfdjretben; worauf id) auö benfelben bie

fragen formirre, meiere bie Q3efd>ulbigungen mit if^ren

angegebenen ©rünben enthielten, SBeif icf) nun eine

apolpgeftfcfye (Er?lärung über einige ^5efcf)ulbigungen

gegen ben ©rafen entworfen fmtfe; fp ubergab td)

ifyn fcld)e mit npd) $wet)fmnbert unb &jer unb jwan^tg

fragen, weldje ftd) ade auf ilm belogen.» 3U jsber

$rage naljm td) ein apartes SSlaff , bamif bie

Antwort gleid) ba$u getrieben werben fönte» Sr
war fef)r vergnügt über biefe 9Wetl)obe, bie <£tnwen*

Hungen, nebfl ifyen ©runben t>or ftd) ju fmben, pfme

jujl ju wujen, t>on wem fte gemad)t worbem iejtereö

fejte id).mtt $letß mdjtbaju, weil idj glaubte, e$

fen am bejlen, nur 6ei> ber @-ad)e ju bleiben; unb

weil mir überbem nid)t unbefant war, baß eg tf)«

betrüben würbe, wenn er wijfen folte, baß biefe obet

jene 53efd)ulbigungen fcon Scannern, für bte er

Diel liebe ^atte, £errüf)rten, (£r na^m alfo bte

Arbeit gfeid) in bie Jpanb, fejte feine Antworten

ju ben fragen, unb lieg mir foldje, uebfi ber apolo*

geftfcfyen <£rffdrung, wieber juftetten. darauf wur*

be bann bie Darlegung vid)ti$ev Antworten
auf mein* als bwpbwbtvt Sefcbulötgimgen
qegen öen (Dröinavtum ber 2H*fifcev nebft t>er*

S)bbbbb 3 fefae*
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fd)teöenen rotd>ttgen Seylagcn in ben ©ruf
gegeben, unb ncd) in btefem 3^&re fertig» 3"
biefer ©cfyrtft © 43» erinnert er überhaupt: £)aß

er allejett bereit fei), ftd) feine ?>^rafm bejfern $11

fajfen; nur ba§ bem ganzen Spiritui ber @d)rift

nicfyfä hergeben werbe. **)

**) & war jwar feine @orrefr>onbenj mit bem
tyaftov SHcrortb, ©octor fyftu*, Stetn&cf,

unb bem geheimen SKatf) ^ufftnger t>on ber 2lrt,

baß er grojfe Hoffnung batte, fte würben il)tn burd)

tfyre S^agen aufs beutltd)jfe unb genauere beftims

men, was in ber fütoterie, worüber man tüd)t eis

ntg war ober ju fepn ntd)t festen , etgentltd) ber

9)unct fck>, worauf eS anfomme; unb ba$ würbe

tbm (Gelegenheit geben , fo betttlid) barauf $u ante

Worten, baß bc$ (Streits auf einmal, wenia,ffen£

bet> Seuten , betten e£ um bte 2Öal)rf)eit ju tbun fet),

ein <£nbe würbe* 2lte aber bte bre*) lederen auö

ber £eit gingen, efje biefer %mt erreicht war, unb
ber erflere felbf! jur Sörübergemeine fam, fo war
biefe Arbeit bis bafter liegen geblieben*

©aS eine muß id) noefy fymjutbim , baß biefe

0d)rift in meiner 5lbwefenl)eit gebruft worben ; bas

ber fommeu bie öielen Errata, welche hinten anges

seigt ftnbt

§ 3*

Qf^ad) ber 93orrebe ju eben erwebnfer ©djrift
4

,

fwf| (rcorinn id) meinen @d)mer$ über biefe (Eon*

trot>er$ gegen ben ©rafen nid)t bergen fan) finbet

man beflelben Schreiben an mid) d. d. 93arbt) am 1 ten

öctober 1750, worauf id) nur baöjenige anfuhren

will, roaö er© 27* t>on feinen (gdjrtfifen erinnert.

«3$
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aßjufefjr, fagt et*, fcon ber Logomachia
eruditorum conwncirf , aU baß id) mid) mit ifyun

ins geringen barüber abgeben folte, 3$ n>iü Heber

alte seitherige gbitioneö meiner ©griffen , weil fte

fel>r befectu6$, unb über eine jebroebe faß ein (Eonv

menfarius $u fc^reiben notl)ig wäre, fyiermtt fürö

publicum caffirt M>en; m$wifd>en aber mid) ber

mandjerlen ginwenbungen jur 9iecti(?cation ber

5)fjrafeologie be» einer fünfttgen Auflage mit aüer

SDoctlität unb Vergnügen bebienen, unb baburd)

meinen wahren ©inn unb conftante Meinung feit

fielen %a§ven nur beflo beutlidjer unb unverblümter

barlegen; wenn es gleich in Statu confeffionis

niefcf mef)r fo fecur unb naturell ausfalten folte,

ate in einem unfdjulbigen unb nidje redjt aufgefaßten

SDiscurs*
"

gen, worauf in ber erwelwten @d)riff ge*

antwortet worben, fanben ftd) nod) über taufenb

£)inge, welche ben SSrübern jur $aft gelegt würben*

Diefe fjatfe td) ebenfalls aus ben ©djriften ber ©eg*

ner wörtlich ejrcerptren (äffen, unb brachte fte f)ernad)

in furje fragen, um bes ©rafen Antwort barauf ju

erhalten* 2(lö td) aber biefelben, ef)e id) fte abgab,

nod) einmal mit SSebadjt burd)las, wolte es mir ben*

naf)e unglaublich fcorfommen, baß man ben Q5rü*

"bern, unb i^rem örbinario, fo viel fd)led)teö in Jeljre

unb 5öanbe! @d)ulb gebe» ^d) würbe mißfrauifd)

gegen mid) felbft, ob id) and) red)t gefeiten, gelefen,

unb fcerjlanben fjafte, was t)on ben ©egnern gefagt

©bbbbb 4 wort
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roorben? 3$ na
(>m @d)riften berfefben nocfymate

jur #anb, fd}(ug etliche f)unbert grellen, rcefcfye

mirfpfefffamfdjtenen, aufö neue nad), unb&erglid)

eine jebe mit ber fidfr barauf bejief)enben Srage; ba

id) bann nur attjugeroig mürbe ,
bqß id) mid) nid)t

geirrt fwffe; fonbern ba$ man faum etwa*? fd>Iec^teö

erbenden fßnfe, welches ben Gröbern ni^tmdre auf*

geburbet roorben,

,3d) gab affo bem ®rafen, roefcfyec bamate,

tvic td) aud>, in $errnf)ut mar, biefe fragen, unb

erhielt fte t>on üjm, mit ben baju gefd)rtebenett

Antworten , wieber jurüf

3d? fanb feinen "Hnflanb, biefeften bruffen ju

(äffen, unb fte famen nod) in btefem 3a§te heraus,

unter bem XiteU #po(ogettfct)c Sctyuf?fd>vtft,

vootinn übet: taufenb 2Sefci)tilfctgungert gegen
6te Svuöergememen tmö it>rert $ettberigett

(Drömanum nad> 6er ÜOabi^eit beantwortet

werben« ^d) nennte e$ barum eine <Sd)Utf3fd)Vift:

roeif id) &ef! refofotrt mar, mit biefer ©cfyrift meine

livbeiten t>on ber Hvt $i befd)lieflen , unb mid) bamie

ftinftig nid)t weiter ein^ulaffen.

3« roefdjer Orbnung bie fragen unb Entwerten

geliefert werben, erftef)ef man aug meiner QSorrebe;

in n>e(d)er aud) angezeigt wirb, mag ftfr reafe 25en»

lagen ba$u gefommen fmb«

QSon ben in ber 93orrebe *>on mir beigefügten

Erinnerungen roiü td) nur eine mit einrüffen*

H 3d) £abe, f)et$t es 9?» 2. einige Tfnmerftm?

gen unter bie fragen, unb Entwerten gefe|t, 35u? ,

Ulfa*



tlrfad) berfefben ifl a) f)ier unb ba $u jeigen, wie

unbillig \>xek ©e$ner f^anbeln, ba§ fic ben SSrübern

überhaupt, unb bem Drbinario infonberfjetf, $Mn*

ge jur iafl fegen, wofcon fte bag qerabe ©egenffjert

in ber 33rüber @d)riften finben; b) ber> emigen Sd-
£en unb 9ieben$arfen , roefcfye t>on ben ©egnem tter*

feiere werben, aug ben Libris Symbolicis, ben

©griffen iut^ert, ben alten .^ircfyenliebern, unb

anbern ^rjeofogte $u jeigen
;
baß fte nicfyt neu ftnb,

fonbern fcorfun fcorfommen, unb nie verwerflich

geroefen*

"

hierauf fcfjrieb ber ©raf ein tm$ee 23ebenferc

über 6te 2trt unb CPetfe bev ganzen $etc*

beto gegen tf>n geführten Controretrs, unb
warum cv bairauf ad fpeciem $u geben 2(n*

ffrmb nebme; mit einer 3ufd)rift an 6a?
boebbetraute et>angeltfd?e gebetme Conjiltum
in JDresben.

©n gereifter 'tfjeofogus, welcher furj vorder

eine ©d)rtff buref) ben £)ruf befanf gemalt fjaffe,

roorinn ber Unbitfigfetf gegen ben ©rafen gar feine

©renken gefe|t roaren, fdjeint (euerem biefeg Sebent
ten abgenötigt ju f)aben. %n ber 3ufd)rtft fagt er,

ba§ e$ if)m jroar an 9Seran(a(]ung unb Mitteln nid)f

fet)(e , bie in foldjen Schriften Dorfommenben unge*

buf)rKcf)en TCeufterungen ju afwben, befonberö ba er

bie fdnigücfee ©erec()tigfeit ju rühmen f)abe, bieif)m

me^rmalen, in "Mnerbietung ber t>cüfommen(len ©a^
tigfaefion, roieberfaf)ren fer> (Er habe fid> aber ba*

ju fb'gar nid)f geneigt befunben, baß er vielmehr,

5>bb^bb 5 M?i&



unb anffatt es l>er> bem bloßen Sfteglect beg Sieffmtf.

mentä berufen ju laffen, normalen ©elegenlpeit ge*

nommen , Sie ex officio intenbirte 2lf)nbung fo(d)er

gegen itw verübten S;rcej]e abjuroenben. %n bem

2>et>enEen feßfl jeiget er jufcorberft, mit meiner Un.

biüigfeit man bisher in ber (Eontroserö gegen tfyi

SEBerfe gegangen, unb beroeifet foldjeö mit tnefen £anb*

greifltcfyen Sjrempelm ©arauö folgert er f)ternad)ft,

.fcaf; er mit gutem ©emiflen in bie fpecielle SSeantroor*

ftmg foldjer ©djriften ftd) nid)f einladen fonne; benn

fo bereit er eineö ?:f)eite fei;, jebermann $u antworten,

ber üon ber Hoffnung, bie er in feinem Jperjen £abe,

©runb forbere; fo fe£r bebenflid) fer> er auf ber anbern

(Seite, fid) in ein fold)e$ @d)ulgejdn£e etnjulajfen,

unb feine %eit, bie er ju nüjlidjern unb nötigem
$efd)äffen brauche, bamit ju fcerberben. dr fetj>

alfo t>ejl entfd)loffen, es tfjeite ben ber generalen

(Erfldrung, bie er v>on ftd) gesellet, tf)eife bei) ben fpe*

ciellen Entworfen, bie er manchen S^unben, benen es

um bie 5Ba£rfjeit $u t^un fen, $u itebe, auf mef)r als

faufenb ^uncte gegeben £abe, bemenben $u (äffen,

^njroifcfyen gi&t er aus einem 2(uffa|, fcon ber

$anb eines feiner greunbe, eine ^bee tton ftd) felbft,

unb glaubt, baß man baraus ben Ungrunb vieler

(Jinwenbungen gegen ijjn fefjen fonne, *) %\\\e§t fü^rt

er nod) einige mcrfnntrbige ©teilen aus iuf^eri

©cfyriftenan, meiere jur Erläuterung t>erfd)iebener

teflrttfenen 9>uncfe bienen, fonberlid) in ?(bftd)£

auf bie $>erfon unfern JpSrrn ^Sfu grifft* .

©iefe 3bee *on bem (trafen, tveldfje accurat

genug ift, unb wwon er felbjl glaubt, baß man
fr
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fit bet> SBeurt&ethmg feiner $>erfon unb £anbhingen

$itmüd) ftcfyer aorauS fe^en fömte^ übergebe td> fyier,

tpeil t>on feinem G&aracter infonberfjett an einem

anbern Orte jn reben fe*;n wirb. £>a3 SSebenfen

aber, beffen tef) i^t gebaut f>afce, ifl bie fed^fle

25eylage $u meiner apologetifcfcen 0d?lufc

fcfcrift © 665, « ft

$• 6.

enSefegenfjett, ba§ ber ©raf über einen ©prud>

au$ ber 33ibef, welcher migbeutet werben fon*

te, ju reben fyatte, tarn er auf ficf) fefbfl, unb erfante

ftcfy über eine ttnterfaflfungöfünbe mit vieler 9teue,

ifl nem(id) befant, baß er ftd) über bie

S3ibe( mef)rma(en anberS, afc bie ^.eofogt ber

damaligen ßeitpflegten, £erau$gefaflen £abe; unb

ben ieuten, wefefre in Hbfufyt auf bie @$reibart,

fcie 3^rrerf)nung, unb anbere falcfye Singe, biefes

unb jeneg gegen bie QMbel einjuwenben fjaben, nid)t

auf bie #rt wie anbere ^fjeofogi, entgegen gegangen

fen* ^a er felbfl äufferre ftd) son ber ©djretb*

art ber bibfifcfyen ©cfjriftfMer auf eine foldje

50etfe, ba$ es anbern ©efegenfjeif gab, tf)n fdjarf

ju beurteilen; wie © 1155. fcf)on erinnert wor?

ben» SDiefe feine 2(euf|*erungen famen baf)er, weil

er wirflid) glaubte, es waren manche ©reifen ber

(Schrift nid)t gut ju erfldren ; unb ba fen e$ allemal

bejfer, bag man foldjes gefiele, ate ba£ man mit

unjuldngltcfyen ober gar wiberftnnigen ^Deutungen

ber ©ad)e ju Reifen fud)e. J)enn wenn man ben

geinben ber SKeligion auf eine folcfye SBeife begegne,

bie mit ber 2(ufrid)tigfeit flreire, ober boef) ju flreU

t$n fd)eine; fo würben fte baburc^ auf bie £?tre*

mitdt
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mttdf gebracht , alles mit ber grojlen 3Jerddjtltd>*

frir *n3uf*f)en A n>aö man ilmen antworte* \

3n$mifd)en gereute es ben ©rafen feljr, baß et

ftd) md?t me£r SKu^e gegeben l;atfe, manche ©teilen

ber 33tbel gegen bie Angriffe ber SJibelfemte $u ret-

ten unb baburc^ bem (Sinbruffe, welchen bergleidjen

©nmenbungen auf manche ©emüt^er, felbjl in bec

Q3rübergememe, machen fönten, jm>or jufommen*
€r glaubte aud), ba£ er burd) biefe Unterlafiimg alles

bat? serbtent £abc, roas i£m fcon ©eiten ber ©egner
in 2lbftd?t auf feine <8d)riften wtberfuln', als in roeU

d?en fte t>tefe ©teilen ganj t>erfef)rt beuteten. *)

$ 3n ber apologetifcben 6#lufcfcf>rift fagt er

©. 4Ö2. "3d> geftefye ben ©egncrn ntcfet ein,

baß id) geiler, GtontrabictioueS ic. in ber @d;rtft
' ftnbe; fonbcrn bie "ganje <Srtd)c roulirt barauf, bag

icb fo mobeft urtb f$ud)tern bin, imb glaube, unfre
Keinen @emeind)en feilen aueb fo feftnebtern, mobefl
unb juruftretenb femt unbftd) nid>t wagen, gegen bie

GriticoS über ber @d)riftbeutlid)feir, unfehlbare dos
baren$ unb Slccurateffe in allen 3fa$bruffen, £>tftos

rie u. b. g. fkJ) 311 ©arantS aufjuwerfen. ©obalb
n>ir un$ in ein tbcologtfdM 6enj^fd>e unb fopbiftU

ftren einlaffen, bie £Mbcl yolemice 31t befenbtren;

fo fmb wir verloren mit unferer ganzen apojtolis

fd)en ©emeinfraft "

2llö er an einem c^nbtvn Orte baöon gerebet

batte, (nemlicb I. c. ©. 147O t&ut er binju: « 3d>
fagc 5« meinem £<gRm$R: 4>£?m bu weifleft

alle SDinge, bu wetfifefr, bag id> btcfclieb l?abe,

unb über ein jebe£ &irulgen, ba6 bie (*f)rc bat,

Sein ©ort $u fcmi, mit SSerluft $aab unb ©ut3,
£eib unb Sebene balfe»

"



§ 9»

Unter liefen Tftbeifen gefd)al)e es, ba§ ber ©raf

nach $5re£ben tmntirt würbe; aümo er aud) am
2 Ofen Tfpril eintraf, unb ben bia^eftgeti 35eputirtevt

Hobann Sviebvid) IMbct vor ftcft fänb. :<£>fl

5?eranlaffung Bte^u mar folgenbe: ber jfonig ttmnfch*

te in feinen Gfuirlanben, fo wie Iii ber Oberlauf**},

©rübergememen $u ftfben, (@* 1709. 1743O unb

§atte $u bem £*nbe auch bereits $u Michaelis 1748»

Jperrn #einricf) bem XXVIII. jüngerer Imi SReug,

©rafen unb Jperrn von flauen , baß Umt 53arbt) ttt

^>ad)t eint^tm , unb nebfl bem ©d)loffi }u SSärfty

bie barinnen befinbltche Sapede jur Ausübung bes

öffentlichen ©ottesbienfres, einräumen lajfen.

©eil (\d) aber nod) ein unb anberö fanb, welches

unter anbetn bie Q3rüoer, irtfonberf)eic in Ttusübung

bes öffentlichen ©otteöbtenftes in befagfet <Sd)lo§*

capeüe, noch Ttnjianb $u nehmen veranlagte; fo

war bie libfidjt bes Sttimflerü in Bresben bet) biefer

Unter^anblung mit bem ©rafen, als bem Drbinario

ber Sörübergemetnen , ntd)t nur alles aus bem

SSege ju räumen, was baran l^inberltd) fepn mW)te,

fonbern auch bie rechten s2ftaasregeln in %bfid)t auf

bie Einrichtung ber 33rübergemeinen in (E£>urfach*

fen ju treffen,

£)ie $u vorgebauter %bfid)t bienlichen ©efchafte

würben bann gleich vorgenommen, unb man erfuchte

ben ©rafen $uvorberjl ju einer Unterrebung mit bem
(Eonferenjminifier ©rafen von Äooe/ bem Ober*

fcofprebiger © ^mmann f
unb bem ©upermten*

benfeit
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benten ©. 2(m = ©tbe; ate welche ben Auftrag Raffen,

ftd) mit if)m in btefer 2(bftd)t ju befprecfyen. 9iad)bem

ftcfy baruber fowoi munb(id) ate fd)rift(id) fcernom*

men worben; fo fam am asten Tfpril in einet (Eonfe=

renj, worinn md>t nur bie üonferenjminifter ©raf
*>on iooö unb ©raf tion jpennife , fonbern aud) ber

93remierminijler ©raf t>on övufrl gegenwärtig wa*

ren, biefe ©adje, in ©egenwart unferö ©rafen, beg

öberf)ofprebiger 33. Jperrmanns unb beö Sbcputatt

.Soberö, ju einer enblkfyen SJefolution* <£g folte

nemltd) wegen ber Qkübergemeine in 33arbi) fowof

an ba$ öberconftjlorium, ate aud) an ben Ober*

auffef)er unb Amtmann in 93arbt) refcribirt werben,

ba§ ermetbte ©emeine bei; i£rer bisherigen (£inrid)=

tung, gefd)ü$f unb gef)anbf)abt unb bte @dj(o§capefle

ben 33rubern nunmef^ro feperlid) ubergeben werben

folte. Diefe 9{efo(utioneg würben S:ageö barauf

ausfertiget, unb ber ©raf reifete nod) benfelben

2(benb wieber jurüf.

Um 3oten #pri( fam er in Stteöfy an, unb

blieb ein paar ^age bafelbfl, $ur $reube unb @egen

für bie bof)mifd)e ©emeine. ©eine Sieben an bie*

felbe würben aus feinem 9Kunbe fogleid) ins bo^mu

fd)e überfef t.

€r naf)m unter anbern ^brebe mit ben Srübern,

wie e£ mit Ueberfe|ung ber beut fcfyen iieber wö bof)=

mifdje ju Raffen fei). 9Kan £abe nid)t allerlei) unb

ganje lieber, fonbern nur bie gebraud)lid)ften 33etfe,

unb bie fid) t>or anbern an ben J^en legitimirfen,

juüberfe$en; aud) bafyn $u fe|en, baß nid)t um
bes fKeimä willen bem£aupt|mn unb.^been ginfrag

gefd)e,
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$efd)e^n wäg«, 2fm 3*en 59?at> retfete er had)

Jperrnfmt ab, urtb fctelt nod) benfelben 2(benb bie

©emeinfcerfamfuna bafelbfh

§ 8*

uffer ben btefjee e^efto 'JWeifen be$ ©rafeit

ift von ber Seit feines btejäf)rigen Aufenthalts

in $erwf)ut riocf) ein unb anbers an^umei-fen,

@n UmfTanb, rooburd) er fefir gctü^tf würbe,

war4

, baf dbviftian 2)atfti>, beffen fd)on ©* 232*

unb fcernad) t>etfd)tebentltd) gebaut worben, ant

3fen $ebruar feinen iauf bafelbfl totfenbete. $fm,

(einer jfranff)eit mar ii) oft bei; t^m, unb mu£be»

fennen, baß er ftd) bis ju feinem legten Ot^em^c
ate ein SSRann ©ötteö bewiefen f)abe*

Sr war nid)t nur ber erjle 9Kä£re, mefdjen unfcc

©raf als einen muntern Beugen 3^f« fennen

fernen, fonbem aud) ba$ 5ßerfjeug in ber Jpanb be$

^S9i9?9^/ Sur (ürrweffuwj Bieter ©eefen in feinem

93aferlanbe gewefen* 95ei? ber ©emeine in J)errn~

§ut war er einer von ben erffen 2(elteflen; er führte

hie 25rüber, welche ben Anfang ber Arbeit unter

ben Reiben machten, nad) ©ronlanb; furj, er war
ein Steuer ^Sfu (grifft, ber In feiner Art feinet

gleiten ntcfyt fjatte«

SEBeil nun unfer ©raf feit 1722. viel mit t§m ju

t^un gehabt, (benn er §atte in bie 23rüberfad)e,

weldje ber ©raf bebiente, einen befonbem Sinfluß) unb

feinen (Ef)aracter unb alle i£n betreffenbe Umjidnbe

genau fennte; fo er$ef)lfe er am ioten Bebt, vor ber

mm



ganzen ©emdne, itt einer ausfertigen Siebe, fei*

nen kbenstauf* (£s mar biefer ein fb aufferorbenf*

lieber 5)?ann, baß man oft ju fageh pßegte: wir

f)aben nur einen (E^riflian 3ba*>tb* mit un=

fecm JpSrrn S^Hpo, bem er mit greuben

biente, §atfe er Xag tmb Sftadjt, wo er aud) war,

einen f)er^errraulid)en Umgang ©ie Q3ibel war
tf)m ein fo tiebes 33ud), baß er ifirer nidjt faft wur*

fce; unb er wetbete ftdf> bamit, bis an fein fetiges

<2rnbe. Sr erfanre Unb befante mit tiefbefcfydmtem

J?er$en, baß er ein armer ©ünber fen ; unbwärbod)
md)t fd)öcf)tern gegen ben $eitanb, fonbern fef)r

getrojl im ©lauben an £y£n. (Er war nie müßig;

unb wenn er etwas angrif, fo grif er es frifd) an,

unb es ging i£m uon ber Jjanb. 5öenn er glaub-

te, er f)abe, nad) bem Sinn feines *$(£9\£X3t,

jum bejlen feines SRdc^fren , biefes unb jenes $u

t^un; fo tieß er fid) burd) nid)ts babon abgalten.

Statte er anbefofjtne Arbeit, fo tt>at er fte mit Steiß;

f>atte er feine, fo mad)fe er ftcf> welche. <£r fcerfa^e

es off; wenn if;m aber ftar würbe, wortnn er es nid)t

getroffen, fo befanfe unb bereuete er feinen Segler,

fud)te bas Jperj bes Jjieitanbes, unb wenn er Don

3£m gefröret war, fo continuirte er feinen kuf
mit Sreuben.

QfJom taten bis $um loten 2ftat> §iett ber ©raf
rnit ben Arbeitern ber ©emeine in J£)errnf)uf,

unb benen, weld)e t>on anbern Orten gefommen

waren, tierfcfyiebene (Eonferenjen , worinn größten»

t^eits t>on ber iefcre je^anbelt würbe.
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3n *2(6ficf>t auf feinen ^Perfonalgang, wie aud>

feine ©efmnungen unb Arbeit in biefer 3eif/ unb auf

feine eigne 2(eufl*erungen bavon, will id) nur fol*

genbeö bemerfen. ©eil er bem Jpeilanbe gern $ur

Sreube.unb gan^ nad) feinem ©inne fet;n wolfe; fo

fönte er ftcf> felbji nicfyt leiben, wenn er etwas an

fid) gewahr würbe, bavon er benfen mußte, es fönte

unb folfe anbers fei;n. (Jr na£m aber atebann gleid)

feine Suflucfyf }U bem guten $Q:9l9{9t, bejfen

greunblicfyfeit er fo off gefcfymeft f)atfe, flagfe 3§m
fein Anliegen mit Ordnen, unb würbe reid)(id)

von getroflef. 3e befd)dmttr er vor 3>f)m er*

fd)ien, bejlo mef)r ©nabe erfuhr er, unb e$ würbe

if)m in fold>en ©elegenf)eifen (bie ntd>t feiten vorfa*

men) ber frdftige (Einbruf von ber 93erfo£mmg,

bie burd) 3^fum S&rifhim gefd)el)en iß, immer
erneuert; welcfyeö tfim bann für feine ^erfon innig

vergnügt, unb jur Ttrbeif munter unb gefrojl machte.

5öaö aber Paulus fagf (£ol 1, tPir vertun*

ötgen im6 vevmabnm alle tTfenfcben, unt>

lehren alle tllcnfcben mit aller tX>etsbetr, auf
baf) xviv bavfteilen einen jegltcbert Hlenfcben
voütommen in Cl>rifto fr/ Baratt td> auefr

arbeite unö ringe/ u. f. w. baö mar eö, womit ber

©raf ?:ag unb 97ad)t umging. Sr fönte unb wolte

ftd) bamif nid)t befriebigen, baß in ben 53ruber=

gemeinen fo viele Spuren waren, von benen er jiu

verfidjtlid) glauben fönte, baß fte als (ebenbige 9{e=

ben an bem ©einflof %<lfu ©prijfo fingen: fo lan*

ge gleidjwol nod) viele übrig waren, von benen er

baS ofine §\\?d)t unb Steife! nod) nid)t benfen fonfe.

€r trieb alfo beftdnbig barauf , baß ein jeber reiften

£ e e e e e falte
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foffe, wie rf mit bem jpeilanbe fhmte, unb ba$ mit

einer üoüigen unb beruhigenden ©ewif}f)eif.

lieber einen einigen SWenfdjen, t>on bem er ge^

f)öft f)atte, ba§ er für ben Jpeilanb gebeten, unb

$u feinem £)ienjle braud)bar werben würbe, gerietf) er

in ben dufferjlen Kummer, wenn er ©runb (paffe

<jU befttrcfyten , ba£ berfelbe an fetner ©ee(e <Sd)aben

leiben, ober wel gar ftd) bom ^eilanbe log teiffen

würbe; unb er feine in bem fiall ftd> mit ben übri*

gen, ben weiden für bie £eit S^t jlanb, nidyt

jufrieben fpreefyen.

C£m %unio tfyat er eine 9veife nad) ©d)feften, unb

^3 unterlieft ftd) unfer anbern in ©nabenberg mit

ben trübem, benen bie 33ebienung ber fd)(eftfd)en

©emeinen anvertrauet war, über ben bermafigen

Umfldnben, unb waö babeo bas raff)famjle fei;u

bürfte. Sftad) feiner 9{uffünft mad)te er feinen

Q3erfa6 mit ben SBrübern in j?errnl)ut, unb trat

barauf feine Sveife nad; Ö3arbt) an, wofelbft er am
igten ^unii in ber 3cad)t eintraf«

$ier warteten fd)on t>erfcf)iebetie SSrüber auf f£n,

bie feinetwegen nad) 33arbn gefommen waren. 55aö

v^eminarium, beffen id) 1 839. gebad}f f)abe,

war nid)t wenig erfreuet, tf>n wieber fo na^e $u f>a*

ben» 2(ud) waren bie Änäbgen, weld)e bi^er tu

$tnbf)eimgewefen, (@; 168 80 lütt ben ju i^rer Pflege

unb Unterricht befHmmfen 33rübern, erfi fürjlid) f)ier

angefommen. Uberbem war ber ^beü betf #rd}ifcö,

weld)en ber ^ajfor SBierortb biö^er in Sftarienbom

in
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in 2?errcaf)rung g^abf , nad) SBarbn gef>rad)t roer=

ben. £)iefe$ alles fyatte ber ©raf bei) feinem berma*

Ilgen ?(ufentf)a(t in 23arbn jum *#ugenmerf\

Sie grojfern unb fleinern Ändbgen faf)e er

mef)rma(en, unb §kit t>erfd)tebene Dieben an ftc

©ein ©ofm C^rijhan Renatus fprad) fte einzeln

über ifjmi iperjensjutlanb ; unb ber ©raf unterre*

bete ftd) fjernad) mit if)m unb if)ren 93orgefe|ten

über tf)re (Jr$iet)ung auöfü^rltcf>* *)

Sie Q3rüber bes ©eminarii machten ifjm fdjrifr*

lid), ein jeber für feine eigene ^erfon, eine beutlid)e

$bee t>on if^rem 3uflanbe, mit Dieler Ö(fenf)er$ig s

fett; unb er na£m barauf ©elegenfieit, ifwen feinen

©inn ju bezeugen»

3m 2(rd)h> war er fleißig befd)dfttget unb naf)m

aus bemfelben $u ftd), was if)m für bie 3etf ^1 f4-

nen Arbeiten notf)ig mar»

5Beil er mm aufferbem mit einem jeben 95ruber

über feinen etvoani^m Anliegen $u fpred)en ftd> roitfig

|nben ue£, fo rcar feine 3«* fc^r befe^f. (Erwarte

besiegen aud) für orbindr eine fleine ©efeflfdjaff

n)cd)fe[sa>eife bei) ftd) $u 5ifd)e, um aud) bei; biefec

©e(egenf)eit baS, rc>aö ben Umflanben eines jeben

gemäß war, im £)iscurs vorzubringen,

3;d) fyabe aber nod) r>on jroeen ^Punefen infonber*

£ett £u reben ; ber eine betvift ben lutf)erifd)en $ro.

pum; ber aubere bie barb»fd)e ©ctyc^capelfe.

*) 9cod) i>or @nbe be$ 3<*lN ftwwn btefe $ndb*
gen alle nad) ber Obcrlauftü, unb befatnen, neb|T

ben übrigen au3 ber ä$ett&<Mt bicljer gebrachten

$tnbern, 511 gipflet' y£attc>facttoit beä (trafen, in

See ee j 2 JEfarrfe
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Äcmt&ut, $rößbemtev$borf tinb 9cieeft> ifyrc orbent

lidje <£mvid;tung» £>a$ #au3 in £>enrnbut, ba£ ebe*

bin jum SBaifenbauS gebraucht nrorben, tvurbe Don

bei- 9ttdgbgenanfMt, mtd)t 5«>Mf 3<it)v in bev 2BcU

terrtu gettefen war, belogen» £>au£ in ©roß*

bennerSborf, n?o ber ©raf als ein o^inb exogen »pr*

ben, würbe mit ben ©emcinfndbd^en befcBt; fo nne

ba^ ^dbagogium and) brtfeibft in einem eignen Span*

fe fd?öit etliche 3abre beftnblid) war* 9cod? ein an*

berer 3$eil ber $nabenanftalt hm na<$ 9tic^ft>*

$; ii.

^jjNfe *2(bmtm(iratiott beS lutftetifdjen tropt (©»

1694O war feit bem 3af)r 1746* (@. 1648.)

in be$ Örafen $dnben geblieben : ob er ftd) gfeid)

fciele 9Küf)e gegeben > jemanb anberß ba$u $u ftnbcin

#uf bem barbnfcfyen (Bnnobo (© 1839« in fO l^tte

er abermat ju ernennen gegeben ,
t>a(5 er lieber feiert

toürbe, wenn t>tefer Tropus fcon jemanb bebtent roer*

bert fönte, ber rtid)t fo btel SBortoürfi ober Q3efd)uU

bigungert> in Tlbfi^t auf bie Je&re, gegen fid) hatte*

SDiefeö fcerantaftte bie jtd) §um lutf)ertfd)en A.rcp©

befennenben S3rüber behalte mit einänber befonbere

Üeberfeguhgen tmjujlefleh ; ba fte banh einmütig

fctfdjfofferi, bem ©rufen bie ?(bmmifIratton biefeS

Seopl atifö neue fcf>ripcti^ ju übertragen, 97ad)*

bem fte über ben beö <8cf)reibenö mit einan*

ber fcetjtanbien mären, trugen fte mir auf, ben firnt»

rourf baju ju machen; meldet, nadjbem er \>on aüett

unterfdjrteben mar, bem ©rafen übergeben mürbe,

<£r naf)m biefert erneuerten 33eruf, metc^er i$m

bte ©ad)e fe£r na§e legte, nid)t unwillig an, und

lieg
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Heß ftd) fcon biefer ^eic an mefjr ai$ je fcorfjer bas

befle fceö (utf^ertfc^en ^ropi anliegen» Sie ganj

eigene Hebe ju ber 3ieligion, in welcher er geboren

unb exogen war, mad)te ifm willig unb bereif, berfek

ben $u bienen, unb i£r befiel naef) 9)?6glid)feie $u

beförbern; unb bie (Erfahrung ervpeffe tf>m bie Jpoff*

nung, baß feine SWüfje nid)ü fcergeblid) fei;n würbe*

%üe$ aber, was er barjnn vovnafyw, lief barauf

£inaug, baß man für bie in einen* jeben ianbe unt>

Orte eingeführte et>ange(ifd)e 9ieligtonö= unb $ird)en*

t>erfqflfung, (benn es ifr befant, baß bie S*orm be£

©oftesbienfleS, unb ber ba^u gehörigen unb ftcf)

barauf bejiefjenben 2)inge, in ber lu$erifdjen Äird)e

nad) ben t>erfd)iebenen |änbem unb örfen fef^r t>er*

Rieben ijl) bie gehörige #d)tung fjaben folle; baß

man aber alle Jperjen auf bie in bem f(einen (Eace*

djismo iuff)erj, ber augfpurgifd)en Sonfeffion, unb

ben alten $ird)enliebern fp beutltcb bargefegte tinld

befanfe @p£teSwaf>rl)ei£en $urüf ^ufü^ren f)abe; benn

wenn jemanb babet) bleibe, unb baburc^ ju (E^rijta

fomme, fp fjabe er cjenug jum feiig werben,

ie @d)foßcape(fe in 93arbt; war tton einer fonig*

liefen (EommifFtpn an ©tegmunö 2tuguft
t>on (ßevööorf/ als 9Kanbafartum Jpeinrid) be$

XXVIII, ©rafen 9{euß, am äffen 9Wat> biefes 3a|*
res fetjerlid) übergeben werben. J)er ©raf war alfb

barauf bebadjf, baß ber dffenflidje ©offeöbienft, unb

infonberfjeif bie *Prebigt bes gt>angelii, für bie efcan*

geüfdjen 25rüber in SSarbt;, in berfelben in ge^ori^

ger örbnung gehalten werben mochtet

Seeeee 3 f«
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(Es würbe bemnad) am 24ten ^unft, 25ormtt=

fags fcon bem ^ofprebiger (Sottfricö (Element,

ber f)ief)er berufen roorben, unb ^adjmtttags t»ott

bem lieflänbtfdjen $)robft ^ttfttnm SnumngB,
ber Anfang jur öffentlichen ^Prebigt in befagfer

@d)(o£capeü'e t>or einem 'flfykeiajtn Tfubttorio

gemacht.

2BeH %a<\e$ barauf ba$ Tfnbenfen ber Uebergabe

ber augfpurgifd)en Sonfeffion einfiel; fo naf>m nid)f

nur ber Jpofprebiger Siemens ©elegenfjeif, in feiner

9>rebtgt bie ©nabe ©Dtfes unfers #eilanbes , ber

baburd) fein f)err(td)es (Evangelium aud) auf unfere

Reifen gebracht $at, banfbarlid) $u preifen; fon*

bem aud) ber ©raf P>teft am ?age ber Uebergabe

eine ausführliche 9iebe an bas ©eminarium, in

welcher er fttf) über ben 3n
t?
a^ 6er augfpurgifd)en

(Eonfeffion fur$ unb bünbig erfldrte, unb ©Oft für

bes feiigen ludert unb feiner Mitarbeiter treuen

SDtenjt am (Efrangelio »on Jperjen banfte.

u Tfnfang bes ^ulit reifete ber ©raf nach (EberS=

£j borf, $um Q3efud) baftger ©emeine ; n>of)in ifm

unter anbem fein <Bof)n (Ef)riflian -»Kennfus, unb fein

<Sd)tt)iegerfof)n ^o^anneö t>on ©aftewitfe begleiteten.

Einige aud) bafun reifenbe 53rüber mürben t>on tf;m

unterwegs eingeholt; ba er bann einen nad) bem an*

bern ju ftcf> in feinen SEBagen naf)m, um mit if)m über

ber ihm bejlimmten Arbeit fcerfraulid) auSjurebem

^n SberSborf würbe er -;n)ar imva$, bod) lief*

er fid) baburd) nid)f ^inbern, ber ©emeine, ober

einem

«• '3-



einem (Ef)ore berfefben, äffe 'Jage wenigfrenS einmal

eine SXebe $u f>alfen ? 2(ug bem tobe unferö Jp(£rm

^V^fu €£rifK alle ©offeinarbeiten , bie er ber

©emeine vortrug, herzuleiten, war tjjm fp eigen, baß

man eö, wie in äffen feinen SXeben, fo aud) in benen,

rcefcfye er baSmat in ©ergborf gehalten, n>al)wef)=

men fan.

9Kit feinen SDfttarbeifern, beren eine 5iemficf>e

2(njaf)l bei; tf)tn mar, hielt er eine (Eonferenj, wefd)e

ftd) am i3fen ^ufit anfing, unb am isten enbtgte.

$n berfelben f)olte er viele ^been , bie man vom gr=

ffen Anfang in ber ©emeine gefpabt, unb bie ftd) in

ber (Erfahrung al6 gefegnef bejldtigec Raffen, gleid)=

fam ^urüf, unb erneuerte fte unter ben 23rübern,

3>n feiner QSerlaßrebe über bie ®orte: ££s foüert

aüe Stamme an öcr ©taöt arbeiten , S$ed).

43, 19» rebete er mit feinen vertrauten 33rübern über

feinen bisherigen unb fünfftgen ©ang einmal ganj

auö> <£r erinnerte gleid) $um Tinfang, baß bas

fein ©ement fei), roenn er tag unb 91ad)f mit

©Öfteö ®ort umgebe, unb ftd) ber ©eefen ju if)*

rem S)ni annehme* !©aö f)ielt er für feinen eigene

liefen göttlichen 33eruf, unb glaubte, baß er im

^afyv 1727. red)t in feinem ©efd)iffe gewefen fei),

<|r tfagte f)ierndd)fr ben 33rübern, baß er feit gebad)--

tem ^a^re bmd) verfcfyiebene £inge, bie if;m in ben

5Beg gefommen, in biefer ©ad)e, bie if)m fo fef)r

am Jperjen liege, oft gef)inber{ unb geflprt morben

fei). *)

$TJad)bem er biefe ©inge rcetffdufrtger bargefegt,

fö
erfldrt er ftd) fd)fießfid), baß er ftd) von biefer 3^if

<E e e e e e 4 an
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an $u bem fwffen tooüe, was feinem dgenftiefen

33eruf gebore» <£r motte afö ein 3"nÖ e^

ratzen unb Reifen , unb ftef) t»or ben ©ijlractionen

£üten, bie gebacfyter 23eruf ntc^t mit ficf> brachte*

ü
) Unter bie £>inge, bie tbn in ber j?auptfac^e

gebinbert, rechnet er

1) ©eine t>ielfdlttgen groffentbettö t>evgc6Itc^en

S3emübungen, getvifle fonighebe unb förfHid^e *pers

foucn, t>on benen er t>tel gutes fyofte, gan$ für ben

jpetfanb, unb für beffen @ad;e $u gewinnen.

2) ©eine groffe Regierbe, mit feinen alten 23e*

fanten, unb ebeniafö üerbunbenen greunben, ent*

weber in einem guten 2}crnebmen ju bleiben, ober

baffelbc wieber berjujtellen* & babe ft'd) wol ^wans

§ig 3<*bi*e unfdg(id>e WIMjt gegeben, e£ babin ju

bringen, baß bie 9}?igi>er(tdnbni(fe gehoben werben

m&d;ten , unb bamit bod; nicbtS auogerid)tet*

3) £ie Sbef'antfcbaft mit fcieten GMebrten auf bett

Unioerfttdten, meld>e ifym tue! Seit weggenommen,
unb |it einer wirflicben 3>iffraction für if>n gewora

ben; wobei) er bod) ntc&t leugnet, baß barinn et«

waS fruchtbares unb proi>ibentia(eS gewefen fet)*

4) £te Ausbreitung ber 23niberfad)e an fo feie*

len Orten unb £nben, baß man faum b<*be berum*

reidjen Fonnen, auf alles geb6rig ju benfem £>ie

bdtte freilief) ber Socitmb felbfl birigirt; inbeß r)attc

er, ber @raf, foldje a(S etwas angefeben, baS ibm
an bem, worauf fein £>erj eigentltcb geridjtet war,

binberlicf) gewefen*

5) £>aS Einbringen fo tneler Seute in bie 23rüs

bergemeinen; weld)eS niebt nur baber gekommen

fep , bag ftd) allentl;al6en in ben Äerjen gutgeftnn*

ter ^erfotten eine fo (larfe ©ebnfud)t %\\x ©emeins

fd;aft mit $inbern ®£>tteS gefunben ; fonbern aud)

bem
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bem mit $u$ufd)reibcn fei?/ baß tuele trüber ge*

glaubt hatten, fte mußten gletd)fam altc£ sott bett

Straffen unb ©äffen hereinholen»

6) @etn meljahrtgeS gurufbalten, baß bie 33nw
ber ihre alten $ird)cnrcchte nid;t ^tmtfholcn mod>=

ten; unb ba6 folangc, bis er gefeben, baß ber J^eis

fanb etwa£ anberö mit beu S5rubern vorhabe«

7) 6eine t>on ber 3ett an, $ur £8ieberberfMun$

ber alten ^rüberftrehe, übernommene ©efd)dfte;

n>of)in infonberbeit basjenige gebore, n>a3 im 2ab£
,

1749* in (*nglanb, in 2lbftcbt auf bie ^arlament&s
.

acte für bie trüber t>erf>anbelt tvorbetn

8) £>ie fciele Arbeit mit ben £ropi3, bereu 25es

bienung freilich nicht feine tiauptfad)* fep; bie

aber bod) hatten muffen erhalten werben»

9) £üe SSerfolgungen, bie über jtt>an$tg Sabre
nic^t aufgehört, unb ihm mand)e <&tobrung in fei*

nem ^auptg efchafte gemad;t hatten»

Unter anbern war ber ©raf fjier aud) mit ein paar

©griffen 6efd)äftigf* %t\ (Englanb mar ein

?(u$jug aus feinen ©griffen gemacht/ unb ins eng*

ttfdje ü6erfe|t morben; biefen ging er mit Sleiß

burd), unb fcf>rteb bem 23ruber 3ofrann <35am*

bolb, melier ftd) biefer Arbeit unterzogen f)atte,

feine ©ebanfen unb 2(nmerfungen ü6er *>erfd)iebene

Materien« *)

7(ud) arbeitete er an ben ioofungen für ba6

^afjr 1752» unb fte mürben gebruft unter bem Si*

te(: rtacblefe fcei* deinen ^eeröe in ben VOovt
ten bee Sucfyö. <£r nennet fte eine Had^efe,
weil er fcfyon in ben bisherigen ioofuncjen unb Serien

(£ e e e e e 5 ßtlid)e
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ctüd)e raufenb ©prüd>e $um (ücbvaud) für bie 33rü*

bet-gemeinen, unb ihre jer|treueten ©lieber , gelte*

fett fpaffe. (©. i74*0 mit ben bamaligen

Umftänben ber erfleren fon>o( als ber (enteren befant

ifr, ber wirb gleich fwben, ba£ bie in ber tTacbs

lefe enthaltenen 33ibeht)orfe für beibe fe^r jupajfenb

geroefen. **)

£uefe Slu^üge au$ be£ Crbtnartt (Schriften

fuhren ben Xitel: Maxims, theologicaJ Ideas, and

Sentences out of the prefent Ordinary of the Bre-

thren Cfrurches' his Differtations and Difcourfes

from the Year 1738. tili 1747. extra&ed by John
Gambold. M. A,

,::
-) 3m brttten 23anbc ber öamlung ber

Ä.oo|\mg0= unb Certbüchlein ber 23ruberge*

meine fmbet man biefe Hachlefe p. 101. u. f.
-

§
aifen 3>ulii trat unfer ©raf feine Stufreife

nach (Englanb an, unb nafjm baömal feinen

5Öeg bureb bie ©d)roei$ unb ftranfreid). 3« feiner

®e\ell\d)aft waren ©raf ^einrieb XXVIII. 9{eu£

unb beflfen ©emafplin, nebfr einigen anbern. Huf
ber Steife fam if;m ein caff)olifd)eö ^Prebtgrbud) in

bie Jpänbe, in welchem er fd)6ne 3e"S»i|Te / nicf>t nur

fcon ber ©ortbeit (grifft, fonbern auch t>on feiner

tiefen (grniebrigung, $u feinem groffen QSergnügen

fanb.

3n tTJontmtratl, reo er am itenTCugutl ein=

traf, blieb er bis ^um 9fen; benn es Ratten ftd)

»tele l^reunbe, if)n $u befudjen, bafelbfr eingefunben»

er am aten über bie ioofung rebete': i£v bub
feine
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feine ^hnbc auf/ imö fegnere jtc, iu<\ 24, 30,

fam er auf ben fccrtraulicfyen Umgang mit bem

fanb, unb fagte wn fid) felbß unter anbern: "Tttleö,

n>a$ meinem eigenen Jperjen unb 93erßanb nur rc>td>

ttg unb angelegen tß, fan td) bem $eüanb anfcer*

trauen unb anmuten, 5Borüber td) mtd) fd)ämen

würbe, ben gertngfren Q3ruber, ber mir bienet, ba=

mit $u incommebiren; bamit fan td) atebann ben

.Öetfanb befdweren , eö if>m ins freue öf>r fagen,

unb ins Jperj fd)ütten, Unb es iß eine SttcKhatfofi

ba$u in ber @ee(e, eine $re»müf()igfett
,

baß ft'c

ftd) ntd)t fange barüber beftnnt, fonbern es iß tfpr na-

furettement fo: mit aller tf)rer $reube unb ietb,

QSergnugen unb Verlegenheit, fd)onen unb fd)md()(t'

gen ©ad)en, gerabe $um Äeilanb ju! *

3n einein anbern ©fecurä am 4ten Tluguß über

bie ieofung: JDae i1let>l im (Lab wavb md)c
t>cr$el>ret f

1 &6n. 17, 16, fam er auf bie berma--

(ige Siaconte ber 55rüber, unb aufwerte ftcf> barübet

ganj bcutüd) , baß es mit berfelben in bem rechten

einfältigen unb naturellen ©ange nod) ntd)t fei). £>er

Jpeilanb aber f)abe unö, bei) manchen 3?erfef)en,

bie babe») fcorgefommen, bod) bis ba^er erfahren

laßen, baß er ftd) felbß feines 93olfs annehme. 3'n *

jnnfdjen n>ünfd)te er, baß in einer jeben ©emetne,

n>o es nod) ntd)f gefcfyefren fen, bie $u Seßrettung

tfjrer eigenen Q3ebürfnifle erforberlicbe 2(nßalt ge*

mad)t rcerben mcd)te* 55on 9ttontmtratl ging er

burd) Jranfreid) nad) (Jnglanb unb fam am 24feu

Tluguß $ur Sreube ber ganzen ©emeine mieber in

ionbo« an.



/^r fing feine JSausböltung in feinem gemietetenW £oufe in SMoomöburn (©. 1764O in fe(iger

©tiüe unb ^rieben wieber an ; Ponte fte aber in bem*

felben nid>e langer, alö biö in ben Öcrober hinein,

continuiren; weil eö neu gebauet werben folee* 3(1$

eö aber an bem roar , bag er fo(d)e$ t>er(affen mite,

naf)m er alle SSruber unb ©d)we(lern, bie er biö ba^

f)er ben fid) gehabt, Rammen, unb banfte ©Dte
mit ifmen für ben gndbigen ©d)u|, we(d)en fie aüer=

feifö her) i^rem 2{ufenüfja(t in bemfelben erfahren §au

ten. £)enn wenn (£r feine Jpanb über ifmen nid)t ge*

Ralfen Ijätte; fo f)dtte baö unruhige 33o(f , we(d)eö in

ionbon ficf> leid)t jufammen 311 |tnben pflegt, wn ben

(dgltd)en ^temüd) jlarfen 53erfam ! ungen, (benn eö fa*

men t>te(e t>on anbern Orten ber &ta^t baju,) in weU
d)en man aud) mit (auter ©timme im ©efang ©ött
lobte, Hnla$ nehmen fonnen, ftd) mit f)er$u$ubringen,

unb e$ mürbe fcfymer gewefen fenn, fte juruf galten-

SDaß aber fofcf>eö in ber ganzen 3eit ntct>t ein einu

gesmal gefd)ef)en, unb er in feinem $aufe bie tag*

(id)en @nabenbefud>e ©Otfeö unfen* Jieilanbeö fo

ungeftört geniejfen fonnen ; baö war if)m eine ©ad)e,

worüber fein Jperj unb Jföunb mit 3Danf erfüllet

würbe,

Sr f)ofre in iinbfen^auö, (© i8*30 we\d)e$

er ju feinem 2difent()a(t, mit nid)t geringen heften,

jurccfyt machen (ief5, in eben ber ©fttte $u (eben,

unb banfte ©Ott bafür $um voraus; ließ aber bod)

nid)t unerinnert, ba£ man mit ben ieuten, bie man
bort fcerum pnbe, ein wenig ©ebulb werbe £aben

mfiffen,



tttüjfen , bte fte eö aud) geweint würben, 3nJW*

fd>en nahm et* fein iogfö in bem ehemaligen Ruften*

fdjen $aufc, ber groffcn ?£3eftmmfTer= 2t66ei> gegen

über, unb hielt am 4ten Sfto&ember bie erfle 33er*

famlung in bemfcl&em

§

(^rt feinem $dufe blieb er,, m 'KBftc^f auf bie $er*

^5 famfungen, bet) ber i£m gewöhnlichen Orb»

nung* (© 1765« 1803O 9Rtd>t nur in feinen beut*

fd)en Sprebigten, fonbern in aüen feinen Sieben,

fud)te er 3^t"m SFwitlum jebermann anjupreifen,

unb barüber erfldrte er ftd) einmal alfo: " ^d) wolfe,

baß man glaubte, baß biefeg QSerfedjten ber (£f)re

beö Jpeüanbeg nid)t nur $reue fcon mir wäre, wo*

für ftd) ber ^etlanb einmal ttor feinem QSater $u mit

benennen will, fonbern td) Rubelte nicfyt als eilt

ehrlicher SOknn, wenn id) es ntcf>f t£dfe. £>entt

td) weiß aufs gewtfiejle, baß in feinem anbern $eil,

unb fein anberer Sftame ben 9ftenfd)en gegeben ijl,

^um feiig werben» 5Benn id) jemanben was anberg

fagte; fo würbe er fcon mir betrogen, td) ff)dte es wu
ber mein beffer ©ijfen unb ©ewijfen, $)arum be=

fie£e id) auefy fo fefjr barauf, unb fan barinn nid)t

conbefeenbiren ; benn wer wo anbers ©eligfeit fud)f,

unb $u ßnben meint, ber ift jeitltd) unb ewig betro*

gen. 2>as alles tfl nid)t fowol Effect, Q^e*

wegung, unb waö man etwa nur fo *2>ei*$ nennen

fan; fonbern es ijt tnel Tfbffraction, troffene 5öaf)r*

fjeit unb Qiomnction babei), baß td) fo fe£r auf bie

<&ai)e tvtibe " u.f. w*
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§.' 18.

fäineam ijten <Se\>t. »on £>euffd)fanb, in ionbon

V*" anfommenbe ©efeßfd)afr t>on 23rübern unb

©djroeffern mar tf)m fo angenehm unb fe^nltd) er*

warfer, alö fte tf)n ange(egentlid) befd)dfttgte.

fef&fi mar in berfelben, mit t>erfd)iebenen anbern,

bte mit mir nad) JJiorbamertca ju gehen vorhatten,

©eü mir bte 3(ufftd)t über bte 33rübergemetnen in

bem ©efttf)et(e aufs neue anvertrauet mürbe; fo

menbefe er t>erfd)iebene *£age gan$ barauf, mit mir

ünb unferm (teben 33ruber tTJattfyauö (Bortfrtcb

<^er>( (mefd)er am uten ©epr, $um Coepifcopo
ber penftibanifd)en 35rübergemetnen confecrtrt mürbe)

ftd) über äffen borfigen ttmfrdnben grünb(td) $u un=

ter^affen, lim 2$ten mad)te er mit mir unb meu
ner mttgef)enben ©efe[(fd)aft, feinen 2(bfd)ieb, mo=

mit er bis nad) ywt) ttf»r in ber 5)7ad)f 3ubrad)fe;

unb bann gingen mir am 26fen nad) ©rattefanb auf

unfer bafefbjl bereifltegenbes @d)tf* ©er ©raf
aber fd)rieb an bem "Jage ausfüf)r(td) an bte ©erneu

nen in SRorbamertca unb ihre Liener, unb fd)tfte

bte 33rtefe mit ber <Poji nad) ben $)omn$, mo fte

aud) jured)t in unfere Spänne tarnen.

(Jr tfyat f)ierauf 51t Anfang bes Dctoberö eine

$Xctfenad)53ebforb, jum 2>efud) ber baftgen 33rü*

bergemetne, unb tam am 8ten öctober junif. ©eine

am 5 fett biefeö Monats t>afe(b(l gehaltene 9{ebe

fd)Ueßt er mit ben ©orten: bitte eud) äffe,

bat? tf^r eilet ju bem einigen öbject atfes unfers ^re^

bigenS, ©ingenS unb Gebens, unb baß tf)r mit eu»

rem ganzen ^erjen,, ©emütf; unb ©tüen, unb mit

eurem
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eurem ganjen Sefref^en, fd)Ied)ferbing$ ju

übergcfjef. 5)4 n>erbef t^r eme ©ehgf ctt erfahren, Die

$äffer-ifi> a(S man fagen ran, fe£r t>ie( groffer, als

td) fie eud) befdjrefben fan, ob id) gleid) geraume

getf in gereifter (Erfahrung bdWlt lebe " u.
f. n>. *)

tlebrigcnS ßMt er in
s23ebforb eine folibe (Eonferenj

mit feinem ©djmiegerfonne 5°&anne!? *>on s2Bftte*

roitfe, in 7C6ftcf>t auf beflfelben gleid) Darauf erfolgte

93ififafion ber Qkübcrgemcincn in ^rlanb.

*) 3Ban fmbet btefe Siebe gebrutt im $weytm
25anb ber Prebtgtcn, bte bei* (Braf in Bonbon
Qcfyaltm bat , im 2lni)ange @

f
444.

f£n 9vufftd)t auf feine in ßrbersborf getane (Jrffd*

^3 rung (© 1 87 u. f.) mar ber ©raf bebenftid),

feine bisherigen Remter ber; ber 33rüberfird)e

ferner 3U behalten. (Er fagre ftd) a(fo munbfid) unb

fcf/riffhd) baoon abermals (os, unb (ie£ eine 35e*

c(aration in alle Q5rübergemeinen belegen ergeben.

3?ielen treugefmnren Wienern ber Untfäf mar
biefes nid>f (ieb, unb fte tbaten ihm roid)tige SSortiek

lungen bagegen; ttermurtpefen aud), ba£ ihn manche

93orfdfle norfngen mürben, anberes (gtnnes ju roer*

ben. £>enn es mar nid)t ab^ufe^en, roie es, ofme

grojfen Sd)aben, moglid) fei), ba$ er fid) jurüfRiehen

ftmne, ba ja bisher bie Direction ber garten Umtat
in feinen Jpanben geroefen ivar. Das gab bann ©e*
legenf)eif, baß er feinen (Sinn beutlicber fagre, unb
ber ging of)ngefef)r bafjin

\ baf? er bei) feiner Sleftcmas

tion nicht gemeint fen, weniger jum heften ber 53rü%

ber*
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fcergemeine ju arbeiten, als er $eitf)er gerf)an ()dtfe;

fonbern bes ernjlttcfyen ©inneg bleibe, alle feine

Gräfte im SMenfte beö Jpeilanbeö anjuroenben, unb

t\id)t$ ju unferlaffen, n>aö entroeber ben ©emetnen

überhaupt, ober einer 2(btf)eüung betfelben, ober aud)

nur einem einzigen SKitgliebe , bienen mod)te,

(Er roofte alfo txneber jurüf auf ben ©eg, roe(d)en

er fcfyon im 3a£r 1741. errcef)lt ^äffe , unb ben id)

<5. 1345» betrieben §abe. (Er motte ben 33rübern

ai$ ein 3m*ger 3Sf"/ «öd) 93erm6gen bienen;

glaubte aud)
f
baß er fid) allen 9)?enfd)en fcfyulbig fen,

unb baß fein eigentlicher SSeruf auf bie *)>rebtgt bes

<£t>angelit, unb bie 9>pege ber ©eelen gef)e* ©eil

er aber nid)t nur ate ein 3«ng^ 3^fu überhaupt,

fonbern aud) als ber SSftann, ber t>on Anfang an bei)

fcer 23rüberfad)e geroefen, unb bem ber J^eilanb ins

Jperj gegeben babe, rote es bei) bem tfpm ant?ertrau=

ten ©erfe ©Otfeö foüe gehalten werben, ben 35rü*

fcern biente; fo forberte er aud) t>on ifmen, baß ftc

tiefen feinen 9iuf gehörig erfennen folten* *)

*) 93on biefer gett an würbe er gemeintglid) uns

ter uns nur ber Junger genant; unb ber Crt, n>o

er ftd) mit feinen ndd)|Ten Mitarbeitern/ unb ans

bern $u feinem £aufe gehörigen trübem unb
6c^n?eftern auffielt, fyteß ba$ 3ungerl;aue.

§. ao.

{3?r erHdrte ftd) über biefe <£ntfd)lieffuttg, nid)C

nur an bie bei; if)m rcofwenben, fonbern aud)

an bie jum Dienft ber (onbonfcfyen ©emeine ange=

peilten 33rüber unb @d)roejlern, in einem aparten

©d)rei*
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(Bleiben, welches ifmen am iyten öcfober fcon

feinem ©ofme »orgetcfen würbe. $n bemfelben

lieg er i^nen ^ugfetct) wiffen, was er von ba an in

t>en ndcfyjlen jmep Sttonaten vorhabe. (Jr fi'nbe ftd)

nemud) gemüfiiget, alles bas jurufyu^ofen, was mit

if)m fett breiig Safyen fcorgefommen fen; unb f)abe

bem (Enbe fcieles nad^utefen, unb barüber fcor

fcem Spdtdididl ju benfem *) Sftun fen es if)m md)t

mogud), wenn er ben 3n>e£ feiner Arbeit erreichen

wolle, btefelbe eff $u unterbrechen* (£r wotte alfo

fcen Q3efud) ber trüber unb Scfyroeflern, ber if)m

fonjl fe§r angenehm fen, auf ein paar SRonate verbe-

ten f)aben; unb erfucfye fte, i^n wdf^renb fo(d)er %e\t

als einen 2(bwefenben an$ufef)en. £>iefes mürbe bann

fb gut, als e$ ftd) tfmn ließ, (benn er mußte bod)

über manchen SDtngen gefragt werben) befolget. **)

j) jpiebe*) muß id) überbauet ton be$ ©rafen
gercobnüdjer 2(rt 51t arbeiten etwas fagen. ©ein

Gemütb mar ntd)t nur auf bie gegenwärtigen, fon*

bern aud) auf bie vergangenen unb $ufuuftigen 3ab5

re, Monate, Sßocfyen, Xage unb ©tunben geriet

tet. (£r überbad)te ^um Dorath, tvaö für Erbettelt

nüBüd) unb notbtg waren, unb n?a£ er für Seit

ba$u braudjen bürfte. <Sobamt machte er ftd> ein

SKegifter t>on ben bettorftebenben Sagen, SSod;en

unb Monaten, unb fdjricb ftd; bie Arbeiten ba$u,

bie er ftd; vorgenommen batte. (finen jeben £ag
tbeilte er nneber nad) feinen ^tunbeti ein, unb merfs

te fiel) bie 311 jeber ^tunbe geborige Arbeit $am
ibm \\>a$ ba$tütfd)ti\, fo fud)te ev e6 nad;jubolen,

unb ba6 maebte, baß er oft ben größten Zfytil ber

%lad)t $u Jpulfe nabm, um fein bejtimmteö 3tel %u

erreid;en. SÖemi er nun einen getvrffen >}>ertobum

Sfffff
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jurüfgelegt hatte, fo nafjm er bie entworfenen 9te
gtjter t>or ftcl> , unb falje nad;> wäy er getfyan I;abcr

unb worum er jurufgeblieben fev). 20?an fanb uad>

feinem £>ctmgang nnter feinen S5rteffcbaftert »tele

fold;e 3^trcd)mmgen, imb babep manche jjftmeb

hingen, worauf titeln beiitlid) abnehmen fotttc, wie

.er ettrweber bem StäRStyi gebauter, wenn er burd;

feine <&na&e nnb 25cwftanb fein Siel erreid;t; ober

;
mit Tratten um Vergebung gebeten , wenn er eä
wa£, ÖaS er für notfyig gehalten, fd)ulbig gebltes

Ben war» Unb man barf getroft jagen , ba0 er

feine £etf mit größter £rcue bem #<?3t9i9t unb

feinem 9cäd;ften sunt SÖterijt an^uwenben gefudjt

unb gewußt tjaht

:;:::;

) äöenn man if>tt fonft befudjte, um öott

&mte>fad;eu mit tl>trt ju reben, ober Um über etwas

$u fragen; fo war tl)m fclct)e£ feite lieb unb will^

fonimen; gefd;a()e eS aber |tt einer 3eit, ba er

fd;on mitten tu einer anbern Arbeit war, fo foute

mau ftd) auf bie Antworten, weldje er alöbann gab,

nid)t mit ©ewißfyeit »erlajfen ; benu er war in

foldjett gallett mit feinem ©emittbc oft nid;t t>5üig

ben ber ©ad)e. £5al)er pflegten bie trüber, bie

feine Sfrt wußten, immer nod) einmal 311 fragen,

efte fie $ttr 6ad;e fdjritten, um feinen ©inu red)t

51t treffen»

C%n ben (Eonferenjen, bie er ffyeite im September,

^ *m ^ecember
;

mit feinen Mitarbeitern

fuelt, fud)te er tfmen faßlief) $u machen, warum er

ftd) feiner Remter enffd)lage, unb wie er bennod) bie

©ad)e nid)t wolle fallen laffen; wöbet; id) in Erinne-

rung bringen will, was © 1824* wf f* gefagt

worbem

Er
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(Er bedarirte al(o

1) ©aß er ben drebif ber ©iaconorum unter*

fluten, unb ifpre (Erebifores beruhigen wotte* ©a$
t|äi er bann aud) basmal n>trflid)

/
unb madjfe ftd)

babei) bte Hoffnung, baß bamic ber ganzen ©ad)e

auf einmal geraden wäre: er irrte ftd? aber barinn,

wie ftd) im 3af)r 1753. jeigen wirb,

2) ©aß er bie 2(bt>ocafte freuen unb fcerftdnbi*

gen Scannern anbefehlen unb nur $um 9ftoff)fatt ba

fet)n; in ber ©ritte aber nad) 23ermdgen ratzen unb

Reifen motte,

3) ©aß er nid)t unterlagen motte, in allen

©emeinen barüber ju galten, baß nid)f$ gelef)ref

werbe, was ber ief)re be$ <£t>angelii juwiber fet),

4) ©aß er willens fe», mehrere 95rüber 511

Jpülfe $u nehmen, unb bem einen biefe, bem anbern

eine anbre 2(btf)eilung ber ©efdjdfte anzuvertrauen,

u.
f*

w.

(?6 waren aber atte feine (Jrfldrungen $u 25efrie*

bigung feiner Sfiifarbeifer, weld)e bie gegenwärtigen

ttmfrcmbe ber Q3rüberunitdt babei) vor 2(ugen Raffen,

fetneSwegeö f)inldngltd); unb ber ©raf f)at aud)

felbff ^intennad) gefe^en, baß er $u früf) ju feiner 9Je-

traite 2(nflalt gemad)t £abe,

r^n ber jwetjfen Reifte be$ ©ecembers machte er

nod) ben Anfang ju ber Arbeiten einem 23rü-

bergefangbucfye. (£r las ju bem (Jnbe mit ben 35rt%

beru, bie bamals um if;n waren, verfduebene ©efang*

Sfffff * Mc^r,
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buchet-, unb überlegte mittönen, was ju ferner fcots»

fjabenben ©amlung bienen mochte; rcoben über ba$

fcfeone unb fd>Urf>te biefeg unb jeneg iiebes fctel ge=

rebet mürbe.

33e» bem Sefdjluffe bes %atye$ Braute er bte*

feömal nicfyt, rote er fonjl ^u ff)im pflegte, bte bertf*

roürbigflen ttmjldnbe beftelben in Srmnerung, fort*

bern bolte fold>e t£)eite am neu f^etlö am a2ten

Qanuar beö folgenben $pa|t!e£ na<fy 3n &er le5ten

QSerfamlung am 3 iten £>ec rebete er nur überhaupt

t)on ber iage ber >Dtnge forool in ate aujfer ber &e=

meine, ^Darauf nahm er bte ioofungen beö legten

SWonatö »ov, roelcfye v>tete fefpr troftlid)e &erketfiungeu

enthielten , unb »etfcfyerte bte 23rüber unb ©d)n>e,

ftern, ba£ fte beren Erfüllung gefrofl erwarten fön-

ten, 3^3* ftet er mit tfmen auf bte $nie, unb fang

mit innig bewegtem Jperjen:

©enn betn Jperje mit uns ijf,

ge()(tö an feinem ©egen,

Unb roir gefcn mit 3<£fu dF^rtj!

grieb unb tfreub entgegen; u.
f.

n>, *)

*) eielje &a$ Heine ^vtibergefangbiicf? SRro,

1417»

^^^^
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£>e$ fte&enten X^etfö

5tt>et)fe$ Kapitel,

von bem 3al?r 17*2.

§ t 1. Of>on einigen 2(rbetten be£ Ojrafen; tnfonber*

<<3 fyeit an einem 25ibelau6$uge, f£n<fyivU

bion xu
f*

xv. betitelt;

2, £>e6gteicl>en am ^rirtergefangbucfye»

§. 3. £on feinen in biefem %ai)tt gehaltenen $re*

bigten.

§, 4. $on 5en Jtoofimgen för6 künftige 3^, unb

feinen bt3jdl)rigen Siebern»

§, 5, «seine ©eftmmng bet; ben fprtwdljrenben 2Bt*

brig feiten bei* ©egnet\

§ 6. Ueber bie 23efd)nlbtgnng wegen einet* Difciplins

arcani bet> ben $3rnbern*

§ 7. SSon be$ 9>aft. Jungs <3d)nft: £)er in t>em

(trafen von Zin$mbovf lebende uno Uty

venfce SD. £utfw.

§ 8. £>c6 trafen ©um nnb SSerljalten bet> ben ba=

maligen Umftdnben ber 25riYberbiacome*

§ 9» *Bcn feinen 23efd)dftigungen un& <J)rit>atums

gange,
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er ©reif blieb WH 3>a&r über jn gngfanb,

unb rannte ift ^eflminjler, 9Ktc feiner

JpauSgemeine, unb ber ©emeine in fonbon, fnelt

er es nad) ber© 1765. u. f. 1 803. u. f.
gemelbeten

58eife- £>te (Konferenzen unb ©emeintage, welche

er in feinem ^aufe galten pflegte, richtete er fo

ein, baß fte ben ©emein= unb ^irdjenbienern nc%

tipigem unb nüjlidjem Unterricht, unb ^ugleirf) ben

£er$en ber %w$m $ur Erbauung gereichen mod)*

fem SOTtt ben ©elefprten, bie bei; ifmt waren,

£ielt er fleißig 33ibelle<:tione$> Sei; ber ®e(egenf)eit

bemerke er unter anbern bie vielmaligen ©ieber*

fcolung ber ©efe|e; unb eä bünfte ifcm n>a£rfd)einlid),

baß nid)f nur bie morgenlänbifcbe 2(rt ftcj) auö$ubruf>

fen, fonbern \>ot^ugltd> bie SBorforge, bie ^n*

flruction für bie 5)rie(ler unb iemten fo pünct(id) unb

beutlid) ju machen, ate möglid), bie Urfacfy bavon

fei> SDi$ brachte i§n auf einen $u madjenben

$ug au$ ber Söibel, ber ein J}anbbüd)lem ju tqg--

lidjem ©ebraud) für jeben SSruber unb <Sd)tpetfer

abgeben fönte- Stidjts roefentlicfyes, fonbern nur

bie Söieberf)olungen, ©efdjfec&tsregifler, unb ber*

gleiten, folten barinn auSgelaffen roerben, 9Son

@ad)en, bie fd)on vorbei; fmb, ober allein bie 3« 5

ben unb nicfyt uns angeben, fotte barinn jvenigftenö

3 f ff ff 4 im*
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immer eine furje ^bee gegeben werben ; benn ee fetj

bod) angenehm, fi'e $u mtflen; imb t>ieffetd>t fönte

mancher einen erbau(id)en ©inn unb Deutung barinn

finben. & machte aud) n>trfftcf> nod) in biefem

3fa(jre ben Anfang, einen fold)en 53ibelau£jug ja

(tefern, unter bem litul: i£n<bmbion
f

ba& tfi

<oat?ptfumma 6er ganzen betltgen Schrift,

in ein ^anbbüd}lein gebracht, mit mogltcb*

fley Beybebalnmg fcer tPorte be$ ü>ud>e<

3n bem 3?orberid)t bringt er unter anbern ^of),

%noö (Eonienü ^anbbüdtlcin f ben 2\em bev

ganzen betltgen Bibel entbaltent), welches 1658*

ju ^mjlerbam gebruft twben, in Erinnerung*

3n bem 2(u^uge felbfr, (ber aber nur big ins

anbere 93ud) üKyfe ge£et) btnbce ftd) ber ©raf nid)t

an iutfyevi Ueberfelung, fonbern bebient ftcf> einer

©djreibart, bie er unfern Reifen gemdffer $u fei;n

gfaubfe» .3$ mu£ gefM)en, ba$ wenn id) biefe

tteberfefjung, mit ber üon iuffjero jufammen fjalte, es

mir ge^e nad) ben ©orten *j[1tfi*i XÜiemanb will

gletd) ben neuen VOein f
bev bee alten gewohnt

tft; bem er fprtcbtt bev alte ift tnilbev.

tieften bleibt mir biellvbeit, voeid)e ber fefige SWami

auf bte 95tbe( tterrcenbetfwf, immer in (Jfjren, unb

id) benfe nid)*, baf? fte fcergeb(td) fei>; benn manche

ßfeffeijl gan^ mof^ erläutert, unb bie f)in unb rote*

ber beigefügten Tfnmerfungen ftnb nid)t unbraud)*

bar. $3a£ unfer ©raf biefe Arbeit nid)t weiter fort-

gefegt f)af , iff rcol burd) ben SHangel ber £eit f)aupt*

fddjlid) t>eran(affet morbent
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(y*n ber im zotigen %afye angefangenen *2fr6ett att

einem 23rübergefangbud)e fufjr er fleißig fort,

unb mibmefe mand)e ©funbe ben iiebertectionen,

tpe(d)e er, ju (jebad)fem Q:nb$roe£ , mit serfcfyiebenett

93rübern gemeinfd)aff(id) t)ornaf)m. (© 1 887O Sc
f)id£ nemlid) bafiir, ba£ man feine t>on allen bisset

gebruften lieberfamlungen *) im eigentlichen @imt
ein ©efangbud) ber 33rüberunifdt nennen fonne;

unb am aüerroenigflen t>erbienten bie fbgenanfen 2lnt

b&ngc unb Sugaben ben tarnen eines Srüber*

gefangbud)S; aus ben bereits (© 917* u. f. 1674,

u» f.) angeführten Urfacfyen.

Sei) ber aus bem groflen SSorratf) t>on iic*

bern $u madjenben 2fusrcaf)l, faf)e er hörnern*

(tcf) auf biejenigen, roefdje bisher befonbers ^um
(Segen geroefen waren; unb bediente ftd) babeij

bes 9?atfj$ ber 33rüber, 2)ie gemetnfd)afdid)e

lection ber Heber gab aud) @efegenf)ett $u manchen

3(nmerfungen, bie ff)eüs in bie $ird)enf)ijlorie

einfcfymgen, tf)ei(S ftd) auf bie (Jrfa(jrung belogen;

benn man (as fte nad) ben auf einanber folgenbett

^ircfyen^eifen, unb fanb auf biefe SSBetfe, roas einet

jeben 3^ befonbers eigen war. 9Kan naf)m ftd)

übrigen^ t>or, biefes ©efangbucf) in $roep feilen $u

liefern* 3" &em erften motte man nur bei) ben 9)?a*

ferien bleiben , bie allgemein ju nennen ftnb; unb

beswegen arte lieber roegfaffen, roefdje ftd) auf bie

tlmjränbß eines Orts, ober einer ^erfon infonber*

f)eit bejtef^en. 3n bem anbern aber gebaute man
bie lieber ju famlen ;

weidje auf bie 55rübergemeinen,

Sfffff 5 wb
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tmb i£re 93erfafiimg einen befonbern 23e$ug fmben,

SDaS ©erf !am aber in biefem ^af^re ntd)t $u (£nbe,

eb g(eid) immer baran gearbeitet unb aud) fd)on etwas

gebruft würbe, werbe alfo im näcfyjfen ^afyve

t\od) einmal bat>on reben*

SBan fan fjiebet; nad)fef)en, n>a$ tfyeitö t>on

bem fOtorcfyiftyen © 71 1* u. f, ttyeitö t>on bem
6emtl)uttfd;en ßtefangbud) © 916, tu f. gefagt

§• 3-

m 4ten Januar machte er ben Anfang, in ber

fonbonfcfyen 23rüberfird)e, über iutf)eri SrffcU

rung beg bitten %xt\M$, prebigen,

(£g fmb biefer 9)rebigten, (wöbet; er $u ben

jebesmal ttorfpabenben ©orten iutfyeti aus befagter

<£rf(ärung gemejnig(td) eine <Sd)riftjMe atfegirfe,

unb mit $um ©runbe fegte) in aüem funfjefm. £)ie

erfle war über bie ©orte: 3<i> glaube, ba$ td)

rttd)t aus eigener Vernunft noeb 2\raft an
3^ftim Cbrtfhim meinen ^i^HM^tl glau*

ben, 06er 3U ibm frommen fan; unb bie lejfe,

roelcfye am i2ten ?(pri( b. 3. gehalten würbe, über

bie ©orte; 3n welcher £brtftenbeit er mir unb
allen (Slaubtgen tagltd) alle Sunbe retcfeltd)

rergtbt* *)

5?ierje^n anbere öffentliche Dieben , we(d)e er in

tiefem $af)r gehalten £af
, fmb im $wcyten Sanö

feiner lonbonfcben Prebtgten gebruft, ©ie

machen bafelbff bie pierre 2(btbeidmg aus, welche

fcte 'idiffdjrift |aM Von fcem hangelte, ate

einet* 2\raft (Btöttcs, feltg $u machen alle, tue

fcaran
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bavan glauben* %n ber erflen, über bie ©orte
9>auft : 3d> fcbSme mtd> öes ££t>angelü von
Cbrifto nicfet; u. f* rebet er fcom (£t>angeüo über=

f)aupt. ben fplgenben fommt er auf ©pectalmd*

terten, immer nad) Anleitung auSgefucfyter (Sprüdje

ber ()et(tgen ©efyrtff* @o tfl <£ bie $roente 9)rebtgt

über bte ©orte: <Der tjl mein ^irte,

mir tvir6 ntd)ta mangeln :c. 3)te vierte §at

äum3:ejrt: tpir baben geglaubet unö erfant,

6aß ££r 6er (Ebnft ifi; bie ftebente; ££>er in

3bm bleibet; 6er fün6tgef nid>t; u, ft £>ie

ad)te: Selig ftn6 6ie getjrltd) arm fm6; u. f»

Sie neunte; Selig finfc, feie reines *oer$en$

ftn6; u. f. £)te$roo(fte: VQ$t micfy liebet, 6er

wivb mein tt)ort balten tu
f,

Tille btefe ^Prebtgten fmb fur$, fo ba§, einging

anbre gerechnet, nur of)ngefe£r tner öcta^Mdtfer auf

jebe fommen, SKan finbet nid)t$ prdmebittrfeö in

benfelben; fonbern was er eben $u ber ©funbe über

ber ttorfpabenben Materie gebaut, bas fjat er in ei-

nem frepen ©iscurfe geduf]*ertt ©er fte mit bem
©tnne liefet,

t

alk$ 311 prüfen, unö 6as (Baue $u
behalten, ben rctrb bte barauf gemenbete £t\t

f

rote td) benfe, md)f gereuen»

£0?an fititbct btcfc funf^e&n $)rebigtcn in bem
evften 23anbe einiger von bem (Dvbtnayio Sra*

tvnm 5tt Bonbon gehaltenen Prebigten, itt

ber elften 2lbtl;eüung Don * bis 156,

£^te ioofungen für bas 1753* welche er in

biefer 3^ lieferte, fmb in ber oft erroefmfen

Sam*
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Gamlimg :c* im biitten 23anöe @. 203» u. f„

aufbehalten, ber 3"fd)nft d. d. 1 ofen Oer. b, 3,
banfter©ött, ber tfrni ©nabe gegeben , biefe 3fc

beit nun fd)on bis ins jroet) unb ^manjigfre ^a^r fort*

$ufe£en; unb fd)üejit mit ben SBorren: " Hd) bleib

bei) uns Jj(£rr ^(Ifu (Ef)ri)T, meil es nun 7(benb

morbenifr, bein göttud) ©ort, baS f)ette licf>f
r

(a§

ja bei) uns ausfofdjen nid)f ! ^n btefer bcfccrtfttd)ett

Seif, t>er(etf) uns, #(£Dt9i, 23eflänbigfeit, ba$

wir bein ©ort unb (gqcrament, rein bebten bis

an unfer (Jnb,

"

Unfer feinen gebruften Hebern b. 3f. tfr infonber-

§eif baS fogenante iDanfopfev in (Erinnerung

bringen. (Er gebenfet in bemfelben atfer ber ©egeiu-

ben, mo bie 33rüber bas Jpeii ber (Seelen $u befo>

bern fud)en, unb banfet bem Jpeüanb für bie einem

jeben Drte eigene ©nabe; fugt aud) t>tele f)er$(id)e

@egensmünfd)e (wnju. (Es be^ief)t ftd) aber alles

auf bie Srüberf^tiorte, unb vieles bleibt of)ne

biefelbe bunfel*

§ 5-

C¥n 7(bftd)t auf bie fetnbfeügen ©egner, bie es

^ aufö SSerberben antrugen, mürbe ber ©raf im-

mermef)r in ber Jpojfnung bewarft, ba$ ber Jpeifanb

fdbft brein, fe&en, unj> ben 33rübergemeinen, roenn

fie bes £)rufs gewohnt korben, triebe fcfyaffen mür^

be. ©er Jpag ber ©clafcen ber ©ünbe unb bes ?eu^

fels, gegen bie ^ur Jbeerfce (grifft gehörigen (Scfyafe

mürbe mol ntc^e anfroren bis ans (Enbe ber ©elf;

fie mürben aber burd) bie verborgene £anb ©OtteS

in getpiflfen ©cfyranfen gehalten merben, unb aud)

bei)
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bet) ifynm bie ©orte eintreffen: bis f)ie£er fofff bti

fommen/ unb £ter foden ftdj legen keine flogen

5)er ©raf f)afte bie ©eroofmfjetf nid)f , tn'et über

23ebruffungenau flogen, unb fagte bawm imfer an«

bern: " %d) felbjl bin »on benen, bie nid)t notf)ig

gefunben f)aben, t>on Äreu$ unb ieiben viel Muffte*

benö £U machen; fonbern fo tnef tdj auf bte ©eife

fdjieben fornen, f)abe id) gerne geff)an; unb bie ®e*

meine mürbe aud) bie legten ^afpre bamif t>erfd)ont

geblieben fein*, wenn eö nid)t anbere ieute öftere

e£er gemußt Ratten, ate id), Senn id) weiß, baß

bie @onne immer mieber fc^etnt /
unb baß e$ faum

ber 9Rüf)e roert^ ijl, Diel batwn reben. (Es

tft in ben i^igen trübfeligen Umfldnben ma$ ge*

wonnen, wenn man fte (litte tragt*
"

3nfonberf)eit etwas anjufüfjren, fo war ein

(Jrtract aus gemiffen gegen bie 23rüber gebruften

©djriften, welche man wof)l giftig nennen fönte,

in ein franjoftfdjes iT5tfga$trt in ionbort gefommen*

dagegen aber mürbe nicht nur eine grünblid)e Hpo=

logie, t>on ber Jpanb eines greunbeö ber Q3rüber

eingerüft, fonbern bie Herausgeber bes 2)iaga$inö

tboten t>ort freien ©tüffen, we(d)es wol etwas

feltfameä ift, in eben ber ©djrift eine öjfentlidje

Tlbbftfe,

§. &
an rebefe aud) t>ön einer 2>tfäplma 3vcam
ber 93rüber, unb fonberlid) bes ©rafen* (Jö

iß (eidjt ju begreifen, baß man nidjt in ber Hbfid)t,

ben
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ben leuten eine gute ^:bee von ben Q3rubern

machen, ftcf> beg TCusbrut's bedient l)abe. 35enn

man verfielt gemeiniglidj burd) bie JDtfripltnam

2(vcam geroiffe geheime t§eorefifd)e unb practifdje

©runbfdfe, bie entroeber ber $ird)e ober bem Staat

ober überhaupt ber SRoralitaf nacf)tf)eilig fmb, ober

werben fcnnen.

55er ©cbeingrunb <$u einem foldjen 93orgeben i|t

aus ben ©orten beö im 3a^f J 7^9* errichteten 91o*

tariatinffrumentö genommen, wo eg unter anbern

fjeifjt: " £)aß man feine ber ©otte$tvaf)rl)eifen ver*

leugnen bürfte, wenn eg aud) baö ieben fojlen folte;

bod) waren nid)t alle $u jeber^eit, an allen Orten, unb

jebermann ju bezeugen notpig." 2öie aber von bem
©tnn biefer ©orte © 560. u.

f. fd)on gerebef wor*

ben; fo will id) f)ier nur baS hinzufügen, ba$ man
ben SSrübern, unbfonberIid)bem©rafen, fd)led)ter*

bingö Unred)t tl)ue, wenn man ifmen eine fold)e

2?tfctplmam 2lvcani bepmeffen will, S>nn

1) £)er ©raf fmt feine auf ben ©imobte ber

S5rüber, wo er feine vertrauteren greunbe bei;fam*

men f)affe, gedufferte ©runbibeen aus ben ©tmobaU
protocollen ^ufammen tragen, unb felber bruffen faf*

fen, unb fte fmb bie aroet;te Seylage öet* natxivcU

len JlefTe^tonert © 33* bis 62,

2) 9Kan fjat bei) obrigfeit(id>en Unterfudjmu

gen, bie ben Gröbern allemal fef^r willfommen wa=

ren, fo offenherzig ge^anbeft, ba§ aud) nid)tö übrig

geblieben ijl, welcfyeö ben (£ommiffariis nid)t wäre

vorgelegt worben. @ie Ratten aud) ©elegenfjett,

alle unb jebe ^fonen auf&gmaueffe ju ejrammiren,

unb
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unb ftd) nad) allen ©ingen ju erfunbigen; unb ba$

tfi roivUid) gefd)ef)ert,

3) ©er ©i'af mar gar nicf>t fcon ber %tt, baf?

er etwas f)dfte $urüfbehalten fontien, fonjl £ätte er

rool mand?e ©Inge nid)t f^erausgefagt, weldje barunt

nod) nidjt ins publicum geborten, weil fte nod)

ntcf>C reif waren; unb ba$ £at er §intennad) billig

bereuet

©ie ie^re ^(Efu unb fetner Tüpofiel enthalt alle

t§eoretifd)e unb pracrifdje @runbfd|e ber 25rüber,

unb wenn man burd) bie (Jrfafjrung aud) biefeö unb

jenes lerne, fo ifr baö boer; nichts anbers, ate ein

aus bem ©olbe ber lerere 3<£fu unb feiner 2(pojM

gezogener ©olbfaben,

$. 7.

on einem ^rebiger bet) ber efcangelifdjluff)ert=

fd)en ©emeine $u Spayndjen in ber 2Betterau,

tPtll>elm ßviebvid) 3ung, würbe in biefent

3af)re in ben ©ruf gegeben: JDer in öcm (5ra*

fen v>on Sinsenöovf nod) lebenöc unb lebt

vtnbc, xoic aud) kibenbe unb ftegertöe IDoctoc

Hutten £)iefe @d)rift, welche er bem Jperrn

Qberf)ofprebiger in ©reiben, © "Johann (Bote*

fvieb i^evvmann bebicirte, fanb an fielen Orten un*

gemeinen Eingang, ©er 93erfaflfer f)atte bis bafjer

alles gelefen, was für unb gegen bie ©ruber unb

ben ©rafen in ©eutfd)lanb war gebruft worben; unb

weil er ntd>t weit t>on 9Rarienborn unb Jperrnfcaag

wohnte, fo f)atte er jeljn bis $wolf Safyve nad) ein«

anber (Gelegenheit, bie Srüber fennen ju lernen, unt>

fie



xqöö £>ee jiebenten Zweite sxveytte £ap.

fte felbjl 5U froren, 3?un tt>at* er t>on ^ugenb auf

ein fletßigeriefer t>on iut^eri ©griffen gemefen, unb

|)atte fid) mit ber Steformatiengfuflorie fe£r befanf

gemacht. 35a fonb er eine fold)e ©letd)f)eit $mtfd)en

t>eti bamaligen unb t|tgen Sieltgionößreittgfeiten,

t»a;] er glaubte, er fet; verbunben, allen t>erftänbi*

gen unb reblicfyen Jeufen ber efcangelifd)en HXeltgton

folcfyes t)or 2lugen #u legen, (£r faf)e nemlid), baß

eben bte ©a^eiten, roeld)e iutf^eru^ gelehrt, i|t

t>on ben 33rübettt unb bem ©rafen münbltd) unb

fd)Hft(td) befant, unb auf eben bte Ttrf, rate eö ba*

malö gefcfyefien, \>on ben ©egnem berfelben wtber--

fprocfyen mürben,

$)te $Ketf)obe beö CJSerfafferö in btefer @d)rtft

baß er i) x>on einem jeben Spuncfe, worüber

man bisher controfcerttrt fiatfe, iutf)ert Tteuflerun*

gen, in einem wort(id)en (Ejrfract aus feinen @d)rtf*

ten, mit Semerfung ber ©fetten, wo fte nacfygefe*

|>en werben fonnen, anführt; a) bei; jebem 5>uncfe/

g(eid) nad) bem Seugnts iutfyti, bes ©rafen Tfeufle^

rung bat>on, weld)e fo f)efttg angefochten worben,

aus feinen ©d)rtften fcon ©ort $u ©ort f)infe$f
; fo

baß man (eifere mit ben erflern ^ufammen fjalten,

unb fefpen fan, baß fte auf etnö hinauslaufen;

3) füget er 'Änmerfungen über ber ©egner 33erfa^

ren bei;, weld)e burd)gef)cubs fefjr fd)avf unb eifrig

geraden ftnb. ©olfe jemanb in btefem.Q3ud)e aud)

nur bte ©teilen auö iutfjeri @d>rtften nad) einanber

burrf)lefett;. fo, fönte unb mürbe ifjn folc^eö hoffenflid)

überzeugen , baß in unfern ^agen mandje Geologen

entwebemicfyt wifien, ober nicfyt wtffen wollen, was
* bie
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bie erflen S3efenner in ber et>angefifd)en $irdje ge*

lehret, unb barüber leib unb leben, ©utunb 2Mut

gewagt §abem

^j^od) wieber auf unfern ©rafen ju fortimen; fc

würbe if)m jwar baburc^, bd$ in biefem %afy
re ba$ tfon if)m fo fe^r gewünfd)te (Eommifjanat bec

Hb'OQCCitie in einen fmbfdjen ©ang ram, Meies er*

feicf>rert ; aber mit ber 3biaconie ging t$ nod) ferner*

£)ie orbinaren Hutyaben Rotten nid)t auf, unb ba$u

garten bie £)iaconi beträchtliche Summen, bie fd)on

t>erwenbet waren
,

$u bellen* ©ewiffe (£rwartun=

gen ju ber nötigen 2(usl)üffe, fdjlugen tfmen fe^L

55er> biefen Umfldnben fa£e ber ©rafbeutlidj ein,

ba$ eine anbere Einrichtung $u machen notf)ig wäre/

unb er bebauerte, baß fold>e$ nid)t ef)er gefd)ef>en

war» £)ie ©cfyulb bat>on fiel aüerbingö fcornemlid)

auf ifjn; bas erfante er aud}, unb fagt batyv unter

anbern: " %i) f)abe bisher als ein tTJyfhaiö (ber

bie ©acfyen ge^en laßt, unb babep |liüe ft£t) ge=

fjanbelt; es if! mir aber übel gelungen, unb wenn eö

allen 9ttt)fliciö fo ginge, fo würben fte ftc^ balb eine*

anbern befmnen.
n

3nbef? erbot fid) ein frember 9Kann, ben £ia»
coniö bie benötigte Summe fcorjufd)ieffen , wenn

unfer ©raf fein ^Debitor bafür werben woffe; unb

weil benfelben für bie £eit ntcf>t anbers ju Reifen war,

fo ließ ftd) ber ©raf baju bewegen,

©9988«
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Rolfen fei)h würbe; allein er irrte ftd) aud) basmat

tavitm fef)r, unb baS geigte ftd) ba(b £ernad)*

S)er ©raf glaubte inbeg, ba$ «Sfinber ©öttes

bei; @d)wiertgfeitert , bie fit ftd) burd) eigne Sd)ulb

guge^ogen, bennod) nid)t mutlos werben, fonbem

aud) unter ber %ud) t ftnblid) auf bte Jpanb ©Steeg

fe£en, unb bte Sietfung Don if>m erwarten müßten»

£)af)et pflegte er aud), wenn er faum t>orf)er mit

ben £)iaconiS laufer f)er$brüffenbe Materien über-

legt hatte, gletd) barauf ber ©emeine mit einem ge-

troffen unb freubigen Jper^en bte ©a^r^ett beS

<&>angelti ju bezeugen, 35enn es war bet) if)m auf-

fer Steife!, baß ©Ott aud) aus biefen fo übel aus*

fefjenben ©ad)en etwas gutes herausbringen werbe.

<J fc°n nun an aû bu commtmteiren, unb wenige

jlens ofme feinen Siatf) nid)ts neues £u unternehmen;

benn er fei? nun breiig ^afpre f)er mit ber <£ad)e,

bie ben S5rübern anvertrauet worben, aufs genauere

befanf. <£r erwarte baf)ero t?cn ben Arbeitern in

ben ©emeinen, auffer wenn etwas fcorfomme, baS feu

nen 2(uffd)ub leibe, monatlid) einen 23erid)f, (Er

tarn, aber aud), $u feiner nid)t geringen Sreube,

aufs neue mit einzelnen 23rübern unb @d)wejlern

in ben ©emeinen über if)re jperjensumjldnbe, in eine

Vertraute (Eorrefponben^ Um 3^tt ju feinen ©e=

fd)äften $u erfparen, fo fe|fe er wocbentlic^ einen eU

genett $ag ju ben 33efud)en aus; unb bie Jperren,

§ 9*
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t>te feinen Umgang Hebten, Heften ftd) biefe <£imd)*

fung gefallen. & fam mit fliel) mit feinen $reunben

in €nglanb in eine noef) mehrere unb realere %5etanU

fcfyaft. SDie ©ifeurfe, Die er mit ben Damaligen

S5ifct)6fen fcon ionbon, fcon 5BorcefIer 7 unb son

iincoln führte, lenften ftcf> immer auf bie Sttaterien,

welcfye t()m bie liebflen waren, 3>m erflern war

infonber^eit ber 23rüber getrofles Ö3efentnis fcon

(Efjrtfto, ber einigen ttrfad) unferer ©eligfeif, welcher

ift ©öff über alles, gelobet in ©tngfeif , fef)r fd)ä|*

bar. £)ie jween ledern ergriffen mit 3mtö*n alle

©elegenfjeit, ben 93rübern in biefer ober jener @ad)e

ju bienen, . Sftitbem lorb €l)eßerfiel{> , bem lorb

(BranptUe, bem J^erjog t>on ^(vgyle, bem (Ef)e=

fcalter Scfyaub, bem ©eneral (Dglet^orpe, bem
Jperrn i£v8tint, unb anbern, ließ er ftd) über ben

33rübercolonien ein. dJlit ^ween anbern angefef)encn

Scannern, benen bas 2Bol)l einer groffen 2(nja^l ge*

brufter 9>rotefIanfen am Qevfren lag, flanb er eben*

falte in einer t>erfraulid)en greunbfcfyaft; unb machte

if)r Anliegen ju bem femigen, fo lange er lebte*

on (Eolonien* unb 9>ilgerfadjen biefes

will id) nur folgenbeö anmerfen:

1) £)ie fcon bem iorb ©ranfciUe ben 33rübern

jtim Äauf offerirten f)unberffaufenb ?(ffer ianbeS

tn 9?orbcarolina würben , nad)bem man ftd) lange

baruber bebaut f)atte, burd) unfers ©rafen 95ermif-

feiung enblid) angenommen , unb bie auf beiben @ei=

fen beliebten (Eonbitionen vorläufig ttejfgefejtj wor=

©ggggg % auf
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^uf einige ©ruber, nod) t?or bem (£nbe biefeö 3af)rs,

nad) Sftorbcaroüna reifeten unb baö ©tu! ianb au$;

meflen lieflfem

a) 3m Januar f)atte unfer ©raf baö 93ergnü*

gen, eine ©efettfd)aft Don adj^efm ^erfonen, welche

fcon SRorbamertca $urüffam, in feinem Jpaufe in

ionbon aufzunehmen« <8ie waren bort im £)ienft

beö $ei(anb$ gebraucht roorben, unb foften nun in

dngfanb, $u gleichem S^ef, angeftaft werben* öb
er wo! ju eben ber 3efr aud) aus ben f)oüdnbifd)en

unb beutfcfyen ©erneuten Diel Q3efud) £atte, fo na^m
er ftd) bod) eines jeben, fowof für feine $erfon, ate

in Ttbftc^f auf fein Tfmt, treulich am

3) ^m yftwd jtfHjj hingegen ber 33ruber 2tntort

2lnfcrea6 Äawatfct) mit einer ffeinen ©efeflfd)aft

nad) 9ftorbamerica ab, nad)bem er Dotier $um $)re*

biger mar orbinirf worben; unb ber ©raf gab fid)

Diele 9Kuf)e, forool if)m fefbß, ate einem jeben t>on

feiner ©efetffd)aft, $u ben bort ju bebienenben ©e*

fcfyäften einen beurticfyen unb grünblidjen Unterricht

ju geben*

4) ^rn (September reifeten abermals einige

SBrüber unb ©cbweflern, in ^Begleitung beö SSru»

ber Johann 5C6lrfct)tge nad) Korbamerica.

5) ^m 9Kan reifefe ber ©ruber ^vteöricb

tDüfrelm ^offer, (© 1697» i85^0 fcon *on*

bon nad) (Eatro in (Egypten, unb ber ©raf gab ihm

ein ©eglaubigungöfd)reiben an ben Patriarchen ber

dopten in dairo mit, worinn er i§m t>on ber 53ru*

berfircfye, unb feinem 35ienfi ben berfelben, einen

SSegrif
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fBegrif madjte, unb ben lleberbrtnger r als] einen j

SDiaconum biefer $ivd)t, beffenö empfaftf* *)

6) (Einige 35rüber fanben ftcf> bewogen eine

SKeife nad) €erra £abt*a6or $u wagen, um ju fe?

fjen, ob unter ben ©nmo^nern beö lanbes, t>on

meieren man bie 33ermutf)ung f)affe, ba$ fte 2\ara*

lev, wie ftdj bie ©rönldnber nennen,, unb mit biefen

einerlei? Nation waren, |u üprer 53efef)rung $u gfjru

jb, etwas ju tfwn fetj, unb unfer ©raf begleitete fie

mit f)er$lid)em ©ebett **)

tiefte £>axub (Trans Qvübevlyiftovie ©ette

596» u. f. w man aud) einen ivortltc^en Cfrtract

aus bem SlntnwtSfcfyyet&en t>e£ ^atriarcfyen an fcen

©rafen fmbet

©iefye eben btefetye 555*

§11,

if ben in (Snglanb bem (Etmngelio bienenben

23rubern f)ielt er eine <5t;nobalconferenj,

;
welche t?om iyten bis 22fen 9Hatj wahrte. 95on

ben Materien, bie auf berfelben tier^anbelt wor*

ben, ijl

1) 3« bemerfen, baß ber ©raf feinen SKifar«

beifern recfjt beuflid) $u machen fud)te, wie norlug

es fep, in 2t'bftd)t auf bie ^erfonen, beren man ftd)

an|unef)men f)af, einen wof)lbebdd)figen Unterfcfyieb

$u machen, unb bei) einem jeben bafptn $u fef)en, baß

weber etwas mit if)m übereilt nod) fcerfdumt werbe.

; (Er rebete t>on bem ©cfyaben, ber baraus entfielen

fönne, wenn jemanb jur Pflege anberer Seelen an=

•$efMt würbe, e^e. man ©runb f)abe, $u glauben,

® 8998 9 3
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ba£ er fetfefl fcon Jperjen befe^rf fet>; unb fcon uod)

üblern folgen fonne es fetjn, wenn man jemanb in

einem folgen gujlanbe mit $ur tjeUigen (Eommunion

nerjme; benn bei) bem ©acramente bes ieibeg unb

93hiteS unfen? JbQrrrn ein GEommunicanf $u fenn, baö

fjabe nod) t>ie( mei)t flu fagen, ate ein llmt in ber

©emeine $u übernehmen»

2) man bie Orte burd)ging, rco bie 93rü*

ber ftd) fett je&n 3a& r(?n ^r ©eelen in (Engfanb an*

genommen fyatten ; fo erinnerte man ftcf> bcrnf barltd),

mit meiner ©nfaft unb ©nabe bas 5öerf überaß

angefangen roorben, unb bebauevte, ba£ tneleeLntcfa

mef)r in bem ©ange, rote bamate, fen; jebod) fanb

man and} mand)eö, rcorinn man burd) ©öttes

©nabe ^genommen fyatte.

3) 33et) bem <Punct t>on ber iefire erinnerte ber

©raf: Sftan muffe bag ©ort ber ©afprbeit red)t

fbei(en, unb ben ief)rfcortrag an eine febenbige ©e*

meine 3^f1'/ mb bie ^rebigt be$ <St)angelii an bie

®elü, mit ©orgfaff unrerfcfyeiben; benn mancfyeö,

wag btefei: mof gemäfi fen, fd)iffe ftd) feinegroeges

$u jenem»

4) ©urbe fcon if)m mit Wadjbruf fcorgefMt,

rote fef)r e$ ber örbnung flumiber fei), ba£ fcon einev

©taconie nfd)t nur bie Sftißionen, <Jrjief)ungSanffaf*

fen u. b. g. fonbern aud) Meie fpeciak Seburfniflc

ber©emetnen, <£. bei) ber f)errnf)aagifd)en (£mt*

gratton, btsfjer beforgt roorben» ©iefeö mü(Te ge*

anbert werben, weil man es in bie Jange unmogftd)

auöfü^ren fonne, u,
f»

n%
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alb nad) biefem ©pnobo ging unfern ©rafen

einiger ©ofw, ber ©raf Cfrrifttan Äenarus
aus ber geit. £)iefer Q?organg mar \§m Mm fpfciel

fd)mer$(id)er, meil er ifm feit einiger 3d£ faß befiän*

big um fiel) gehabt/ unb i^n in ber (Eorrefponbenj

unb anbern @efd)dften ate feinen ndd)fien ©e()ü(fen

mit 9?u|en gebraucht §atte, unb ftd) aud) in "Xnfe*

f)ung beö £>tenfles unfern Jp©X3{£ft für bie fünfdge

3eit , nod) mehrere Hoffnung t>on if)tn mad)fet

3$ mitt £ier ntd>f mieberf)o(en , maö *>on bem
jungen Jperrn ©rafen gefegenr(id) fdjon fcorgefom*

men ijt; fönbern nur $u bem, maö© 1 788» gefagt

morben, fofgenbes f)in$utf)un: er $u ber ©n*
fati, au£ welcher er ftd) (jatte herruften (äffen, burd)

©ötteö ©nabe mieber jurüffam, ging ein gan§

neuer ©nabengang mit ifjm an t © bereuefe unb

bemeinte nid)t nur bie fcertorne 3eit, in me(d)er er

ftdf> unter anbern ^afte t>er(eiten (äffen, etmaö £6()ereg

mtffen $u motten , ate bas ©ort t>on .3<Efu 25(ut unb

Sob, fonbern fanb aud) fo me( irofl unb greube in

ben 2Bunben 3^fu, <*n feinem teuren 93er*

fctenft, ba£ er ganj aufg neue auflebte, ®er feine

in biefer %e\t gemalten lieber (iejf , unb einen 93er*

flanb §atf geijftidje ©inge geifl(id) ju beurteilen,

ber mirb geffef>en muffen, ba£ ber fettige ©eifl 3©
fum, unb bie 93erfo()nung, bie burd) fein Q3(ut ge=

fcfyefpen ift, auf eine auöneftmenbe unb fcermunbernö*

mürbige ®eife in if)m fcerf(drt habe. nun fein

.Öerj mit ber liebe ^f« fo erfüttt mar, baß er ba=

t>on gfeicfyfam braute unb flammte; fo bacfrfe er mit

©9 389 9 4 bem
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bem tnnigflen Tinliegen beg Jper^eng barauf, fcaf? in

aflen ©poren ber lebten 33riiber, unb fonberlid)

unter feinen Mitarbeitern , ein gleiches Steuer ent*

brennen mod)te, (Er befugte tfjnen nid)t nur, fowof

fcf>rfftlicf> als münblid), feinen ©inn auf ba$ nadj*

brüflicfyffe ; fonbern betete unb fie^ete barüber $u

©Ott mit liefen Riffen Ordnen, SSßenn er bann

fafie, baß es nid)t gleid) fo ging, wie er fo f)erj(td)

wünfcfyte; fo fraß es if)m gleiefyfam bas Jper^ ab,

unb er war in ber übfifyt untrofHid). 5?on ber

$eit an befante ftd) ber Jjeilanb aud) $u feiner Hv*

beit fo gndbig, baß fte ju liefern ©egen war»

ift abtt bahe\) nid)t unerinnert ju lafien, bagw ber ©djmerj über bie vorigen UmjTdnbe eine fo

tiefe ®unbe bei) t£m machte, baß i£m berfelbe be*

fldnbig an$ufef;>en mar. ©eine vorige muntere unb

lebhafte litt fcerwanbelfe ftd) in eine für feine %a§vt

nid)t gewof)nlid)e ©eriofitdr* ©ein größtes 2?er*

gnügen fanb er in Verfertigung oberwefinter lieber

unb ©ebtd)fe, burd) welche er feine fcerdnberte

©efmnung unb brunftige Hebe ju feinem Jpeüanbe,

unb beffen harter unb ©unben, feinen ndcfyflen

23efanfen einjufloffen £ojfte. ®ei( if)m baju am
^age wenig g/tft übrig blieb, fo brad)te er oft ganje

9?dd)te in biefen Arbeiten $u, SDabet) war er un*

ermübet um feinen Jperrn SSater, unb ließ ftd) gegen

i£n nid)f merfen, wenn er bie 9?ad)t of)ne ©d)laf

$ugebrad)f f)afte, (Eö lag if)m unaufhörlich an,

bie ©cfydben, bie burd) bie ©id)fung, welche er

nun im rechten iidjte anfaf)e, gefdjefjen waren, $u

/
,

* rebref*
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rebre§iren; unb weil er gefunben, baß er buttf)

mancfye ^etfonen, bie um i£)n bamals gewefen waren,

§intergangen roorben; fo macf)fe ifyn bas ntd>f nur

befjutfam unb t>orftd)tig, fonbern es fcerurfad)te aud)

bei; tf>m ein fajl $u weif gefjenbes SKistrauen gegen

anbre unb einen groflfen Srnfi unb (£ifer, roeim

er etwas unrichtiges vermutete. - tiefer CEontraft

t>on Umfldnben fjatte auf feine ieibesconjlitution bte

58irfung, ba£ man fd)on im vorigen 5a&re c ^ne

Tlbnafyme fcon ieibesfrdften unb etne^ ©tfpofi'tian

jur Tfuöje^rung bei? tf)m roaf)rna()m. £)ie lieblid)e

unb gennflermaffen gan$ aufferorbentücfye Jper^ens*

unb ©emütfjSfMung, in ber man tf)n babei) fanb,

erroefte bei) feinen nddjflen Jreunben, obgleid) bep

feinem Jperrn 33ater am roenigjlen, bie 95ermut^ung,

baß ber Jj><£9i3t mit feiner QSollenbung eile» 91ad)

einem etliche Monate anf)a!fenben Jpujlen, unb t>ie*

(en fdjlaflofen 9Jäd)fen, befam er auf einmal in

ber 9lad)t einen 33lutflur$, ber i(jn fdjon feinem

Snbe na^e brachte» ^ier^u famen weiterhin nod)

anbere Sufdtfe, bie ifw nötigten, fid> inne $u £af«

(en, unb in ber ©fiüe ju bleiben. (£0 brachte er

brei) SKonate, vom Jebruar bis SSKai;, in <gd)n>dd)*

lidjfeit ju.

2(m a£fen Sttai), als an feines Jperrn QSaterä

S^rstag, roar er um nichts befummert, als baß

er il)m feine greube ba$u mad)en fönte, $age$

barauf erfldrte er fid) beutlid) barüber, baß er nun

$um J^eilanb gef)en würbe. 3Rid>t lange fcor feinem

feiigen 9Serfd)eiben , als if)n einige ifpm fef)r liebe

93ruber befud)ten, gab er bie 2?erfe aus ben iiebern
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an, bie man tf)m finden foffe; fang fie auch felbfl

•mtf/ fo fc^mad) er immer war; unb il)r %n$a\t

geigte, tag fein ©eiff fd)on me|ir in ber obern ©e=

meine afe unter ben Sterblichen fei)» @o ging er

bann am 2gten SSttan mit ^reuben in feine 9tuf)e ein,

5Bie eg feinem $erw SSafer, welcher eben in

JTJtlenfc war, ate tf)m bie 9^ad>rtcf>e batton gegeben

würbe, ju 9)Zutf)e gewefen fei), fan ich f)ier nid)t

betreiben. @o t>tef aber fan tcf) fagen: wenn

er hernach barüber badjte, wa$ ifjm fein ©ofm ge^

wefen fet> ;
(unb baö gefchafje gar off unb fciel) fo

gingen feine Tfugen mit J)anf= unb ©chmerjen^
Ordnen über» ©te ffojfen nod) mtlber, als er feU

nes feiigen ©offnes ©cripturen burchfaf)e, unb unter

anbern fanb, waö berfelbe fcon feinen täglichen

Unferrebungen mit bem Jpeilanb $u feinem eigenen

©ebraud) angemerft £atte, & fabe baraus, wie

finblich, wie innig, wie Ertlich er ben Jjeilanb

geliebt, unb wa£ für einen vertraulichen Umgang
er mit bemfelben gehabt habe* <£$ würben aber

fcem feiigen <£f)riflian 9\enafo nicht nur ttpn feinem

Jjerrn QSatcr, fonbern aud) fcon anbern ©liebern

ber 33rübergemeine un^lige ^ranen nadjgefchif t

;

benn er war burchgdngig fe^r geliebt«

. §< *4*

naf)e es bem ©rafen ging, feinen einigen

@of>n nicht mef)r um ftd) $u ^aben; fo fejte

er bod) beswegen bie in feinem Aaufe gewöhnlichen

SSerfamlungen fo wenig aus, ate bie übrigen @e*

meingefchdftet $m i<?ten 3:unii naf)m er ©elegen.

fceit,
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Ijeit, Ut) ber ioofung: ^oret bie, it)v Tletitfttnl

ttny Sengen unfrei* Seiten, feinetwegen fid) aus*

fü^r(tcf> erftdren. <£r bezeugte unter anbern,

waö für eine ©efinnung, in llbfid)t auf feine $in*

Der, bei; if)m jum ©runbe liege* (£r f)qbe mit

bem Jpeilanb ifjrentwegen ben 83unb gemache, fie

t>on bem Moment t^rer Beugung an nie anjufefcen,

al$ ob fie feine waren; fonbern fie fd)(ecf)ferbtng3

bem Qeüanbe $um ©gentium $u überfaffen, 2(uf

ben fomme e$ alfo (ebig(id) an, was €r aus ifmen

machen, unb wie lange (Er fie fnemeben (äffen wolle;

er aber wolle 3;(jm wc^fö bretn reben, £>ie §rau

©rdfin war in ber Jpoffnung, if)ren ©of)n in ionbon

$u fe£en, tton Jperrnf)uf abgereifl, befam aber bie

£Racf>ric^t fcon feinem 93erfd)eiben , nod) ef)e fie in

£et)fl eintraf» 3e järrfidjer fie ifm liebte, je groffer

war ber ©djmerj, weldjer if>r SWufferljerj burdj*

brang» <8ie blieb bafper in 3ei;ft &te h "MnfanS

be$ 3:u(ii, ba fie bie 9feife ju i^rem ©emaf)( fort*

fe$fe; unb am 6fen f)atte er bie $reube, fie in

^ngafeflonefmll ju bewiÜfommem €s wahrte aber

tbr 2(ufentf)a(t in (Englanb nid)t lange* SSerfdjie*

bener Umfldnbe falber, bie iljre 2(nwefenf)eit in

£eutfd)lanb erforderten, trat fie am 23tcn 2(uguj|

bie £Rüfreife bafyn an, nacfybem ber ©raf mit il)r

alle nötige Tfbrebe genommen f)afte.

3d) will £ier äugleid) anmerfen, baß unfer ©raf
unb feine ©emafplin burd) bie am yten Stterj b. ^t

in $errnf)ut erfolgte ©eburt if)re$ erflen (Eufels,

3obann SLubvci$$ t>on XVattevciilt , gar fef)r

waren erfreuet worbem
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ad) bem feiigen Jpintritt feinem @of)nö fönte

ber ©raf ntd)t umfnn, fid) ber lebigen 25ru*

berd)6re in allen ©cmeinen ndf)er an$unel)men, &
war feit ein paar Sauren, ba er feinen <£of)n immer
bet) ficf> gehabt, unb mit if)m über gebauten Queren

öftere gefprocfyen §afte, mit allen Um|idnben ber*

felben fd)on fef)r befant roorbem uberlaß er

alle nod) t>orf)anbene 33riefe t>on ifyn unb an fyn,

unb befam baburc^ nod) mef)r <£inftd)f forool in

ben Sufanb biefer (Efjore überhaupt, als fcon fcer*

fd)iebenen einjelwn SRifgüebern berfelben. 3(ud)

fd)rteben feitbem fef)r Meie 23ruber an ifm, unb

gaben ifym mit vieler Dftenfjerjigfeit 9ftad)rid)t,

forool tion i£rer eigenen Situation, als fcon bem,

roa6 baS ganje 33rüberd)or an jebem Orte betraf*

^njmifcben gingen einige Monate f;in, ef)e er

bie ©ad)e ins gan$e in bie Jpanb na£m. ©egen

bas (Jnbe beö 3af>r£ aber berief er ade Arbeiter

ber (ebigen $5rüberd)cre ju einem ©tjnobo nad>

ionbon, um ftd) mit irmen über allen ©ingen, bic

man ber 23ruberd)ore falber 511 bebenfen fyatte, $u

t>ernebmen unb ein$urerjlel)en. Einige 93rüber,

roeld)e entroeber in ben j?inb eranhalten ober unter

ben 5?naben gebraud)t mürben, waren aud) babei),

©ein erjleS Tfugenmerf mar bann, ba£ er einen

jeben fcon t^nen, nad) ber in if)m roofmenben ©nabe,

unb nad) ben if)m mitgeteilten ©aben, genau

mod)te fennen lernen. Sr ging hierauf alle dfyfce

ber (ebigen 93rüber, ber Knaben unb ber ^ndbgen

mit tf^nen bürd)T unfr lief? ftd) etilen/ vöie'e$ in

jebem
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>bem berfelben jlunbe, Jpiernddjft nafym er bte

Q3er3eid)M|fe vor ftd), unb ließ fccf> wegen vieler

9)erfonen, über benen er befonbers gebaut f)afte,

Tfuöfunfc geben» Sc vergaj? felbfl btejentgen ntc^^

welche eutweber unter btefem unb jenem 93orwanb

von ber ©emdne ab$e$an$e\\, ober aus verfd)iebe*

nerlet; Ur(nd)en von berfefben waren weggefd^ift

werben» ©obann ging er jurüf auf bie erften

©emetn^eiten, unb erneuerte baö "ifugenmerf, fo

man bamate gehabt, a(tf man in ber erffen ©nfaft

geflanben. feg aik$ barauf angetragen worben,

baß ftd) bie Örüber, wenn fte in S^riflum gegrun*

bet werben, nad) ©?efe unb ieib unbeßeft bewaf)*

reu, unb fo gefmnt werben unb bleiben mochten,

rote S^fus (Ebrifluö aud) war; benn ber fei? c$

allein, ben fte ftd) $um SSorbübe ju nehmen ^dtfetu

(£r erinnerte fte an bie ©runbtbeen, barauf fte ftd)

mtteinanber verbunben, unb baß fte baju ba waren,

bem Jpeilanbe ju Stenden $u fte^en, wenn unb wo
unb wie er fte brauchen woüe. £)abet) rebete er

von if)rer Arbeit unter ben Reiben, von if)rem ©e*

braud) in ben 2(nftalten, von i^ren dufl*erltd)en ©e=

fdjdften, von ben Remtern in if)ren Spören, t>on

ibrer (Eonnerton mit anbern Sporen, von i£rer Gor*

refponbenj mit if)m, unb bergletcfyen.

We$ würbe in brüber(id)en unb f)erjftd)en Un*

terrebungen mit t^nen ver£anbelt» Unfer ©raf faßte

fte mit $drtlid)er iiebe, unb rebete von ftd) felb)l, unb

feinen ehemaligen unb gegenwärtigen Umjldnben fo

vertraulich unb offenherzig, baß er i£nen baburc^

g(eid)fam ben Üflunb ju gleicher ©erabigfeit ofnete.

§, 16.
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r fam aber auch auf biefem <s5i;nobo mit i^nen

auf bas, mas in %bfid)t auf bte ie^rc bet) i£nen

ju erinnern war» 2(ud) fte Raffen ficf> grogfent^eüö

in ben vermichenen 3e^n i)te greo&eie genommen,

in if)ren Leben unb ©treiben von göttlichen

Materien fpielerf)affe unb inö tänbelnbe emfcbla*

genbe Tfuöbruffe unb Lebensarten ju gebrauchen,

3m Anfang mar bartnn etwas finblicheö, unb

barum motte fte ber ©raf nid)t gleich bebenflid)

machen; ja er ging vielmehr, nach fetner nachge=

benben Hvt, fo mett, baß er ftcf> if)rer Ttebrüffe

felbfr, fomol in feinen Sieben als liebem, bebtente.

(@. 1632.)

<£g mar aber unter ben 53rübern bet) ben ta*

fcelfjaften Tfusbrüffen nid)t geblieben, fonbern fte

fiatfen ftch ^um Xtyii, unter gutem ©d)etn, von

ber Qauptfadje, bem 5ßort vom $reu$estobe unferö

Jp(£rrn 3<£fu (grifft, morauf alle ©oftfeligfeit $u

grünben tfT, abbringen laflfen. 9ftad)bem nun ber

©raf mit tfmen grünbltd) unb nachbrüflid) barüber

gerebet fjatte; erfldrten fte fich in einem Schreiben

an if)n fomof über bte vergangenen Seiten ber

<Bid)fung
/

alö über tf)re gegenmdrtige ©eftnnung,

ju feiner völligen 3uft*ieben()eif. (£r f)ielt i^nen

barauf eine au$füf)rlid)e 9vebe, morinn er juvorberfl

bem Jbeüanb banfte, ber alles fo metelid) mieber

jurechf gebrad)t Tratte; unb bann bie 25rüber ver=

fieberte, baß er tlmen alles von J?er$en vergeben

frnbe; rooben er fte zugleich vor allen foldjen Hb*

meicr/imgen fürs fünftige treulich warnte*



3$ mu§ nod? anfufjren, ba§ ^o^anncö von

©dffemtffe, welcher fdjon im 2(prü ju einer 23ift»

fation Der SSRifftqn in ©rontanb äbgereifet war,

6©. Cran$ 2k'U&erbt|lorie © 553*) gegen

.<£nbe be£ ©ecembers $urüf , unb $um <£nbe biefeg

©pnobi mit ben [cbtgen Qkübern nod) $ured)t tarn.

<£r war t()nen gar fe£r wiflfommen; betin ber Qeu

(anb £atte feinen JMenf! unter ben (ebigen ©rüber*

c^dren , von feinem jfommen jur ©emeine an, be*

fonberS gefegnet feim (äffen; unb nun würben if)m

bie QSifirationeö in benfelben von ©pnobi wegen

aufs neue aufgetragen»

§• 17*

§e bie ©ruber, wefcfre $um ©tjnobö gefommen

waren, wieber auseinanber gingen, würbe bie

ietcbe beö feiigen ©rafen (Efmjltan SXenatus, we(d)e

bisher nur bet;gefe§f war, jur <£rbe beffatter*

$o|anne6 t)on ®attewitfe erinnerte bie ©ruber

bei) ber ©elegenfjeit, mit bewegtem Jperjen, an bie

©nabe unferö Jp€rrn ^Sfu (grifft, bie ftd) fo gar

befonberö an bem feiigen ©rafen in feinen festen

^a^ren bewiefen fjatte* 3nfonber£ett erwefmte er

1) bie jdrtlicfye unb brünjlige Hebe beflelben gegen

Das ©otteetfamm, baö für unö $um ©d)(ad)fopfer

worben; (©. 1907,) 2) ©einen f)erjvertraultd)en

Umgang mit biefem feinem $(£rm unb $ei(anb,

barüber er oft (Jffen, Srtnfen unb ©d)(afen, —
ju vergeben pflegte. 3) ©eine $drt{icf)e iiebe unb
2:reue, nid)f nur gegen bie febtgen ©rüberd)6re

überhaupt, fonbern aud) infonberf)ett gegen feine

Sflttarbeifer in benfelben, ja gegen aües, was arm

uttb
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unb elenb war* 4) ©eine ausnefjmenbe ©abe ju

beti litürgifcfyen J£>anblungen in ber ©emeine.

5) ©einen unermübeten gleiß in ber Arbeit/ bic

er feinem J£>errn 5?ater abnahm, infonberfjeit bei)

ber (Eorrefponbenj.

£)ie Q5eerbigung gefdjafte mit ©ebet unb ©anf*

fagung unb tiebHc^em ©efang, unter fielen f)eifl*en

$f)rdnen ber 23rüber, bie Dabei; aufs neue fügten,

rote $drtlid) fte i^n geliebt Ratten. 9?ad) berfelben

erneuerten jte if)ren Q3unb mitetnanber, baß fte ba$

3(uffd)auen auf ^fam ben ©efreujigten , unb bie

23errad)tung ©einer ietben, ©eines S.obes unb

2Mutt)ergteffen$, bis $um le|fen 2(tfrem3uge $u tf)rer

§aupt\ad)e machen, unb baß fte i£re ©eelen unb

©lieber fo unbeßeft bemalen soften, roie es einem

Jüngling nad) %<£{u $erjen gejieme.

S)fm Sefle ber ©eburt 3<£fu 6!^rtf!i biefes ^afjrs

mar er aufferorbentlid) erfreut über bas baburd)

$u 3:age gelegte ©unber ber Hebe ©ötteS gegen

bie armen 9ttenfd)em ©aß ©Ott, um bas 9)Zenfd)*

t£um $u erlofen, felber 3)?enfd) roorben; baß (Er

fid) für fte in ben 3:ob gegeben, unb in menfd)ltd)er

©ejlalt wieber fommen, unb feine ©laubigen $u

fid) nehmen wirb; bas mar unferm ©rafen ^um

<£rfraunen, Jpinfinfen unb Anbetern <£r bezeugte,

baß in biefen Sftaterien fo Diel magres, roeifes,

ebles unb feiiges liege, baß ihm taufenb anbre

Singe nne Traume, ja roie nicf^fö bagegen t>or*

fdmen.

<Es
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<S$~n>ar tf)m bafjer fef)r ferner, unb faff uner*

trägfid), fo triefe 9J?enfd)en 311 wiffen, unb fcor

2(ugen $u f)aben, bie bet> ber groften Sttaferie ber

Sttenfcfymerbung ©Dttes ungerührt unb unacfytfam

blieben.

Ute er fjernadj biefes 3^1* fetner Jpau^

gemeine befcfyfoß, macfjte er i£r bie merfrourbtgjien

Vorgänge beffelben in einem freien ©tfcurö ertn=

nerfid), roeldjer allen ©emeinen jum S:f)etfnef)men

communicirf würbe. 2$ war tf)m affeö, was bie

Unitdc überhaupt, unb eine jebe 53rübergemeine,

ja einen jeben Pilger tnfonberf)ett betriff, babep fo

gegenwärtig, baß td) ntcf>f fagen bürfte, er f)äfte

etwas fcergeflen*

<£e rechnete aber biefes ^a§r unter bfejemgen.,

in wefdjen gar manche ©adjen t>orgefommen, an

bte man trief 2(rbeit fcerwenbet, unb habet) bas

©aften ber Jpanb beö Jp<E:K9{9l beuffid) t>erfpürt

f>abe; bie aber bod) nod) nid)t fo weit gebrad)ü

morben, baß man fte ganj barlegen fonne, ttebrt*

gens faf)e er eg afö ein 3af)r an, in wefcfyem er

Dielen Druf auögefknben; womit er aber bie

©d)mad) um bes Sftamenö ^Sfu mitten nidrt

meinte, benn bte (rieft er für ©efigfeit; fonbern fo

manche SMnge, wefdje jur 3?erwirrung unb jum
@d)aben ber ©eefen, tf)eife t?on bofen 9Kenfd)en,

tf)eils fcom @afan felbff, in Bewegung gebracht

worben waren, (Er fcfyfoß unter anbern mit bem
SSerfe: :

«WM
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Dein freunblid) Ttngeftdjt,

SKrin Jp^rjc §u erqutffen;

Äomm, fomm, mein greiräenfidjt!

SDernt ofme t>id> ju feben

5ff tautet Jperjelrit);

83or bernen #u<jen fdjwebeii

,3(1 nmfcrc ©eligfeie*
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S)e$ fte&enten £&et'ß

§ 1« Qfton Umjlanben Söröberbtacomc in

<0 ßrnglanb*

§ & ©er <3>raf tritt babeö in* Littel;

§. 3» Äomtnt fetbfl in* ©ebrange; erfahrt aber bie

Jpfilfe ©JDtteS reid&Rcfr*

§ 4» ©eine SRcue unb SBefentmS bep biefer ©ele^

genfjeit.

§ 5* 9cod) tjon biefen Umjfanben unb feiner ©ejtn*

nung babe».

§ 6* SSon ben €xf)riften ber ©egner, unb voa$ er

in Stöftcfyt auf fclbige getfyan.

§ 7, <?r jiefyet nacfy £tnbfe»f)au& 33e|timmung bie=

fe$ i?aufe3, unb Einrichtung bafelbjh

$ 8. Sortgang serfcfjtebener d$efd^aftc unb ErpebU
tionen.

§. 9* <©»npbalconferen| in ßinbfe^auS«
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§ iq. 8>on bem in biefem 3<*Me gebrufteti ©efangs

buc^e: 2tlt un& neuer ^ruSergefang»

§ Ii. 2}on bcffcn $weyten üf>cii; tvte aixd) einem

englifcfyen Bntbergefangbucfye*

§. u. SSoh einer <©tf)rift
:

" Äur3e Hacfytid^t rem
fcer 23rüt>erFirdj>e iq. betitelt.

§. 13. £)e$ ©rafen ^c^merj unb £rö|t über bte gol*

gen ber in ben vorigen Sauren ertvelniten <sicty*

tung in ber (Gemeine.

14. 2}erfcfyiebene Konferenzen.

§. 15. 3(eufferung t>on ifym tr-egen feines ©ebetS.

§. 16. SSon feinen bi£jäf)rigen ^rebigtem

§ 17. <£ine (frflarung fcem ibm, feine ^erfon be*

treffenb.

$* i8v Slttgemeiue Betrachtungen über biefeS 3afyr*
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* td) fomme nun $u einem für ben ©rafen fef>e

cO fummertjptten jjaf)re, <£$ i(I @. 1358- @«
1585» unb © 16^48* erroe^nt roorben, ba| ftd) bte

23ruberbiacom genötigt gefefan, ©elber auf 3n*
ferejfen aufzunehmen, unb ba$ if)re @ad)e in Q:ng*

(anb fd)on fo weitlduffig roorben, ba$ ber ©raf nid)£

mefjr im ©fanbe gewefen, atfe3 genau'ju überfe^eru

©nige Srubergemeine gefjprige $aufleute

in (Englanb fugten fte babet> mit tf)rem (Erebit $u un*

ferjlü^en, unb fo tpurbe i£>nen für eine £eit geholfen,

@ie famen aber baburd) beiberfeits in ein weirtduffi»

ge$ (Erebifroefen, unb in folcfye ttmfldnbe, baß fte

ftd) t\xd)t mef)r $u ratzen unb $u Reffen roußfan

Raffen nemfid) fcorerrcefmte fiaufleute ba$

itnglüf , ftd) mit einem gemiffen $Mben in ©ed)fek

gefd)dffe einzuladen, ber, nqdjbem er ficf> eines an*

fefmlid)en 23orfd)uffe$ fcon if)nen Sftetjier faf)e, gqnj

unerwarteter 5Seife $u Anfang biefeä ^a^reö ban*

querptt machte* £>a fiel bann auf erjlere, unb bte

35tacono$, melden fte von S^it $u 3ei* &öat* ©efber

tjerfc^aft, auf einmal me£r $u bejahen, a(ö fte fd)uU

big, unb als man fog(etd) $u jaulen im ©fanbe war*

(Sobalb biefes rucf)tbar würbe, warfen, roie itt

folcben fallen gemofmlidj, aud) anbere (Debitoren

foropl ber SMaconorum, ai$ ermelbeter ^auffeute,
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$ug(eid) auf, unb rooten tf)re Q3e$a£(ung fwben.

£)a$ betrübtefle roar, baß fid) unter Den ^nferejTen*

ten t>erfd)iebene bittve ©egner ber Q3ruber fanben,

roefcfye barüber frof)loften, bie ©elegenfjeit uberfom*

men fmben , btefelben gdn$hd) &u fluten» Ttud)

(teffen fetubfelige leute faß tdgltc^ fo(d)e 35inge in bie

Seitunejen einrüffen, bie gar feidjf bie $o(ge hatten

fmben fonnen, baß ein tTJobb, bas ifl ein tumuf*

tuarifdjer Sufatnmenlauf bes QSoifö , n>e(d)er in Jon*

bon roaö fe£r gefährliches ijl, gegen bie 23rüber ent?

ffanben wäre*

(^n biefen UmjHnben roenbefen fid) bie SMaconi an

^3 ben©rafen mit ber 33iffe, baß er ftd> aud) big*

mal perfonlid) ins Sttittel fcfylagen, unb t»or pen 9tiß

treten mochte, roeil bie ©qcfye anbers nidjt^u ut*

ten fei?»

9ftun fjatfe jroar ber ©raf bie £)iaconos felbfl ge*

fe^t ,
aud) bie metflen Thinge, tv>eld)e ©elbaufwanb

erforberfen, georbnet, (@. 1 8^6.) unb bie SDia^

coni roqren if)m refponfable, Tfllein biejenige Hvt

toom (Erebitroefen , in welche fte ftcf> tterfled)ten (äffen,

h)ar t$m roaö frembeö; unb er »erließ ftd) hierunter,

wenn er 9Tad)rid)t bafcon befam, in gutem 33er*

trauen , auf bie ^entniö unb ^reue ber ©iaconorum,

<£ö rca-r }§m alfo $u groflfem Kummer, roaö er i|t fcon

tfmen £6rte; unb er faf>e babep ju fpdt, mag er feinem

Tlmte, unb ftd) felbfl, $u tfjun fd)ulbtg gewefen rodre*

£>ie fcoretwfmten Äaufleute, benen eö nid)t un*

bewußt war, baß i£r unb ber Siaconorum Srebit

fcurd)
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fcurd) bes ©rafen, ber ate ber t>oflmdd)tige ©iener

ber 33rüber befant war, fein %Tit unb ©tanb, wie*

wol if)m unwiffenb, ntc^t roentg unterßüjt werben,

erwarteten aud) t>on iljm JXarf) unb Jpüffe. ©ie |M*
ten tf>m i£re fftotfy Dor, unb ba$ fcermefirte feinen

Kummer»

3nbem nun ber ©raf in Ueberfegung war, woju

er ftd) in einer fo bebenden ©ac^e entfd)(ie|fen feite,

fe erfdjten eine ^Deputation ber gutgeftnnfen Grebu

toren an if)n, mit bem Crfudjen, baß er bet) biefem

Unfall fidj bod) entfölieffen mochte, felbft ins SSliu

fet ju treten* ©te wüßten wof)(, baß fte nad> ben

©efe|en i£n nid)f nötigen fönten, fidj bamif ju befap

fen, 5Beü aber burd) feine 93ermitte(ung gleidjwol

fielen gar fd)limmen folgen tiorgebeuget werben

fonne, fo fönten fte nid)f jwetfeln, er werbe au6 iie*

be ju ben wof)(geftnnfen ©laubigem, unb ju ben

25rübern, ftcf> bewogen pnben, perfonlid) mit feinent

üieteermogenben 9iatf) unb £ülfe ber ©ad>e in %eitm

beizubringen» ©Ott würbe if)n bafür fegnen , unb

fte iljres tf)eite wolten alles beitragen, if)m bie 95er^

mittelung ju erleichtern.

©0 bebenflidj es if)tn war, biefen ©djritt ju

tfjun, fo wenig fönte unb wolfe er fltdj entjiefjen;

weil er fafje, baß ber ©adje nidjt anberS $u ratzen

war, (Er befdjloß alfo in ©Qffes tarnen, ßdj

hineinzuwagen, unb fdjrieb fo fort eigenfjänbig an

bie fdmtlidjen (Erebitoren, baß er bie ganje ©djulb

übernehmen, unb fte in gewinn Terminen bejahen,

bi$ ba|in aber fcerjinfen wolle.
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%H nun bie (Erebiforen ^ufammenfamen, ftdj

mit einanber barüber $u befprecfyen, fanben fte grd*

jlentljeite bie Sebingungen bes ©rafen fo biüig
,
baß

fte folcf>e mit £>anf annahmen* ^nbeften waren bod)

einige unter i^nen, bie, a((er ber QSorjMungen ber

übrigen of)ngead)tet, fd)led)ferbings gleid) bejaht fet;n

Wolfen, $Ran erbof ficf> , biefelben apavt burd) $u*

tterldgige Surgen ftd)er ju fietfen ; atfem aud) ba$

fanb fejn @ef)or bei? itmen; big ftd> enblid) ein paar

ber wof)lgeftnnfen ©laubiger fur$ entfd)lofiTen, biefe

§artgefmnte $)erfonen aus if)rem Glittet burd) baare

£5e$al)lung auskaufen*

@o würbe bann biefes @d)ttlbwefen burdj ein

$u bem <£nbe errid)fefes 3nPrument in örbnung ge*

bmd)tf ber ©raf unterzeichnete ba(fe(be eigenf)änbig,

unb mit ihm Jpeinrid) XXVIII. 5Keu£, ©raf unb

$err üon ^Matten, welcher in biefer %eit unb gewiß

$um troff unb Unferfiü^ung unfers ©rafen, eben*

fate in ionbon ftd) auflieft,

§. 3.

iermif war nun wol biefer ©efaf)r, in welcher

ftd) bie Staconi befunben, geweitet; eö fielen

aber Diele Singe auf unfern ©rafen, bie $u feinem

eigentlichen Seruf, worüber er ftd) fo beutlid) erfldrt

Tratte ©. 1875,

$

u geboren ntd)t fd)tenem £)enn es

waren nicht nur bie fcorgebad)fen (ErebttoreS, benen er

ftd) felbfi jitm ©d)ulbner gemeint fjatfe; fonbem er

^atfe fd)on W0n mit ber %bfiä)t , bie ©iaconoS auf

einmal aus tf)rem (Erebitwefeii 31t bringen
,
nafjmfjaffe

©ummen auf ftd) genommen. @. 1887» 1901.1t» f.

?(ud) waren bie ©elber, bie er $u feiner anberwei*

eigen
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figen 33ebürfnte nacf) (Jngfanb fommen fafien, feit

einiger bereit bei) biefer ©ad)e angewenbet,

o£ne baß es mog(id) war, fogfeief) anbere f)in(ang=

ficfye ©ifpofi'ftpnen $u treffen* Bumikn fd)(ugen

ifjm aud) bie aufs be|Te gemachte SSefleüungen fef)(;

unb er fam unter anbern einmal in UmjWnbe, bie

tfm nicfyt anberö benfen (ieffen, afe baß ein bon if)m

werff)gead)tefer rebttcfjer 9ftann, ber ftd) jur Strang
einer gewiflen Summe »erbunben f)afte, unb er

felbfl mit bemfefben, ins ©efängnte fommen würbe,

n>eii ba$ @e(b $u ber %i\t t ba es ber ©raf erwartet

£affe, nid)t eingegangen war» ^nbem er aber baju

fd)on wirf(ic^ bereif unb fertig war, erhielt er mit

ber9>ojI, bie basmaf ef)er, ate fonff gewohnltd) an*

fam, bie i£m feftfenbe (Summe ©elbeö. <£r lief

bann ben gebauten Sttann, welcher eben in iinbfei)*

£auö war, $u ftd) fommen, ubergab if)m ben 2öed)*

fe(, unb erinnerte babei; bie loofung be£ ^ageö, (e$

war ber jwetjte 9Ker$) <B0tt fommt, mit ber

gotfecte: unb (äffet uns t>nef (Suts gefd>e^n;
worüber biefer t>pr 0reube unb 93erwunberung be=

(lürjf würbe,

£ergfeid)en #ulfe »orn ££$K9t3? erfuhr ber

©raf in btefem ^afn-e fciemiaf; unb je ftnblidjer er

unter ben ©cfywierigfetfen ftd) an feinen Jp(£9v9\97,

bem er bienfe, bielfe, mit beftp mefir *irofi.unt>

$ü(fe befante ficf) aud) ber Jiettanb wieber $u if)rm *)

®) Wßan tan fyterkt; nad)fefjen, toa$ SDatnb
<£v<xn$ in feiner ^rübcrfnftorie @. 557- « f»

in einem finden Jufammen^ang t>on ber £>taconie

fcer Skubcrumtät fdfrreibt
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^^\er ©raf r)afte wol Urfad), mit ben ©iacottte

unjufrieben fei>n, weil fte bie ©renken if>

res ?luftrags übergriffen, unb ficf) in eine <Sad)e

eingelafftm Raffen, bie in tf)rem Ausgang (aufer

©cfyaöen unb 93erluft, wie aud) fofriel 3Rof^ unb

Kummer nad) ftcf> gebogen» (Er fuc^te aber baSmal

fcie <3d)ulb fron biefen befümmemben fingen frtel*

tnef)r bei) ftd) felbfl, ate bei) anbern. <?$ würbe i£m,

wie er ftd) ausbrüfte, flar, baß fo etwas unter ben
k

23rübern nic^t f)dffe gefefyefjen, unb alle bergleidjen

fd)dbltd)e Unternehmungen in tt)ren erjten Anfangen

erfliff werben fonnen, wenn ev, aud) in bem 'Jfjeil,

fein TLmt forgfdltiger malgenommen £dfte.

(Jrs war if)m nid)f genug, biefes bei) ftd) felbfl $u

erfennen, fonbem er na§m bie 'Keltejlen ber ©emek
rte, weldje $u ber Seif bep ir)m waren, jufammen,

unb befanfe tfmen biefes fein groffeS 9Serfef)en, mit

friel (£d)merfl unb JXeue. ^a er ging in allem (Ernfr

fo weit, baß er frort tt)nen verlangte, fte folfen ein

Schreiben in aüe ©emeinen ergeben (äffen, worinn

er aller feiner 2(emfer , wie er es frerbient f)dffe, enf*

fejt würbe* Ws aber bie 33rüber i(jm wef)mütl)ig

erfldrfen, unb mit ©rünben befugten, wie fte in

fold)eö 93egef)ren nid)t einwilligen fönten
; fo nafcm

er ©efegen^eif , in einer ©emeinrebe biefes fein 33e*

fenfm's öffentlich $u tfmn, unb biefelbe fjernadj in

alle ©emeinen $u fd)tffen.

&iefe £er$ausfd)üm;ng gefcfyaf)* nid)t nur fron

i&m mit wemenben "Äugen unb jcfymerjftaftfli 2fu^
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brüffen, fonbern würbe aud) mit unjepgen ^rcU
nen ber ©rüber unb ©cfjweftern begleitet £)enn

er ging ^ugletd> in bie vorigen Söfcre $urüt,

geigte alle feine fcon au 3«^ gemadjfen $e$(er

wef>mütf)ig an; unb bag erregte bei) anbern audj

baö ©efufjl, baä einem gebeugten ©ünber eigen ifl*

35er $eilanb aber, bem baö arme unb elenbe

fo treuer unb wertf) ift, ließ ben ©rafen nidjf lange

tn biefem Kummer, fonbern trdjlete i£n mit bem

ffiefüfjl feiner ©nabe unb einer völligen Vergebung;

unb fo würbe fein Jperj aufs neue mit $t\t\)m unfr

greube erfüllet,

§. %
ein grifftes Tfnliegen mar unter allen ben

Umftdnben, baf* ja in Tfbfidjt auf ben

SDienfl am (Ettangelio, unb bie baju gemachten

2(nflalten, ntcf>eö unterlagen ober eingeteilt werben

mocfyfe. (Er fejte aber babei) worjlbebäcfytig boraitö,

baf? man alles mit mef)r ©(auben, mit me§r Xmie,
mit mefjr 93erffanb, unb mit mefjr örbnung an«

jugreifen £abe.

3n ber ©emeine erinnerte er, man foüc ja

nid)t barauf fallen, ben Jpeilanb $u bitten, ba$

<?r baö fernere unb brüffenbe in ber ©ad)e nur

batb wegnehmen wolle; benn er glaubte, baffelbe

fomme md)t tion ofwgefefjr, fonbern ©Ott felbjl

fjabe es fo fommen laflen; nid)t $um ©djaben,

fonbern $u einer f)etlfamen Sur für uns, £)ie

53rüber unb ©d)we(Iern Raffen alfo i£r ©e6ef unb

Fürbitte nur bawif ju richten, b<$ bie ?(bfid)ten
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bes $etfanbö mit ben ftcf> rjdufenben <Sd)ttMertgfei*

ten erreicht werben med)ten. ©aö tf)ue er felbjt

fcon ^er^en, unb fein Sitten unb $(ef)en fet): iieber

Jpeüanb, (a$ nur beine 3ud)t, beren bu unö rour*

bigeji, eine £ei(fame $rud)t bei) uns fd)ajfen, unb

nimm fie nid)t ef)er t>on uns, ate es bir felbjl gefdffo

©o war er bann bei) ben fd)twen Umfldnben

mit feinem ©Ott unb J^eüanb fcergnügr, unb fd)reibt

bafcon unterm uten QMM folgenbes: " $reilid)

§at mid) bie ©onne bis ^a^r $iem(td) fcerbranf*

SKein Jper^ ift aber bod) fein flürmifcfyes 9)?eer;

es ijl gar friüe unb eben, Unb t>orausgefe$t, baß

td) unter einer treu(id)en ^emutf)ia,ung jlefje, unb

baß meine Sttufif gebdmpft tfl; fo tan id) bod) fa* ,

gen: es ijl mir mofjf, unb es ijl mir mein lebtage

unter atfem, was id) erfahren f)abe, nod) nie roof)*

(er geroefen, abfonber(id) ins ©anje* " im

§. 6,

ß?ben ju ber 3^^/ ba ber ©raf mit ber @d)ulben*W notf) ju ff)tm fjatfe, fam w (£nglanb eine <8d)rifc

nad) ber anbern gegen if;n unb bie 23rüber f)erauS,

Unter anbern fanb ein ben 23rübern fonjl ganj un*

befanter 9Hann es feinem S^effe gemäß, bie

<Sd)rtften gegen fie unb ben ©rafen, u>eld)e in
1

3>eutfd)(anb unb Jjbeü'anb gebruft roorben, ju erfra*

^iren, unb mit 3ufd|en bem eng(ifd)en $ub(ico

fcorjufegen* *) liefern Wlanne begegnete einer fei*

ner 33efanfen im ^arf, unb unterhielt ftcf> mit

if)tn baruber; ba befante er frei;, baß er es nur

§et£an §abe, um fccf> etwas $u fcerbienen; unb
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ba$ er eben fo gern für bie ©ruber würbe gefcbrie*

ben l)aben, wenn fte t§m folcfyeö Ratten auftragen

wollen* Unter ben übrigen ©griffen jeichnete ficf>

befonber* eine burd) bie ^drteflen 23efd)ulbigungen

gegen ben ©rafen aus, unb biefe würbe n\d)t nur

fa|l auf allen ©äffen $um SSerfauf aufgerufen,

fonbern auch t>or bem ^arlamentsfxaufe einem jeben

jperrn benm hineingehen in bie jjdnbe gereid)t.

£)er ©raf fte§ ftcf) beb bem ©precfyer beg Jpaufeö,

wie aud) ben bem 5^df&enten beg geheimen 9Jatf)g

unb anbern iorbs erfunbigen, was er baben §u ff)un

§abe. 5Die Meinungen biefer Jjberren waren ge*

tfjeilt ; inbem einige bafür hielten, er foüe ftd) barauä

gar nid)tö machen; benn man fei; feld)er 35inge in

€ng(anb fo gewohnt, baf man batton feinen <Sd)a*

ben ^u befürchten f)abe; anbre hingegen rieben tf)m,

ben 2?erfajfer ber lejferwefmten ©d)rift gerichtlich

ju befangen; unb glaubten fa)l, baf? foldjeö unum*

gdnglid) notf)ig fet> **) (Jr. fetbjl, ber ©raf, jlanb

ben fich an, ob er nid)t mit i)amb fagen müjfe:

Hafk xi)n ßnd>en! 6er *o£6&2\ bare ihm ge*

l)etj]m, unb fönte fid) werag)len$ 15t nicht ent=

fd)liejfen, etwas auf bie Schrift ju antworten»

^nbef? famen anbre ^Beantwortungen berfelben

fjerauö, unb würben, fo feie! mir befanf werben,

wof)l aufgenommen, ©er ©raf lie£ eis aud) ge*

fd)ef)en, bag fein an ba$ geheime (£onftlium m
Bresben gejMteg fuv$es Seöcnfert (©. i86k)
inj? eng(ifd)e überfe^t unb in ionbon gebruft würbe,

welches trielen Jreunben ber 93rüber fe£r lieb war.

llnmevtlieh ift gerben noch, ba£ bas 93olf, welche*

burch bie unverantwortlichen 25efd)ulbigungen leid*
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ju einem tumultuarifdjen Unternehmen gegen bie

53rüber ^dtte aufgebracht werben fonnen, ftcf> fcom

Anfang bis Snbe biefes 3^re6 f° orbenttic^

unb befcfyetben, alö man nur roünfdjen fönte, gegen

btefetben bewies»

*) 3$ fan eben ntcbt fagen, baß biefeS bem

(üh-afcn fo nabe gegangen Ware* <£v glaubte ineU

mebr, e6 fontte feinen duften babcn, baß bie

<£d;rtften bev Gegner ins engtiffye uberfejt n>oibetn

©cim »tele Seute in (gnglanb, n?eldr)e »on btefctt

€>d)riften gebart, bdtten ftd) wer weiß wa£ für

SSorftellungen baoon gemad)t, unb bte bdd)ten nun:

ijt e$ fottf! nid)tS, m baö? Q$ Urnen and) *>on

ber geit an, ba man tiefe @d)riftcn IjerauS gege=

Ben, nid)t nur t>tele geute tu bte £ird)e ber trüber,

bte ttorber nie ba gewefen, unb borten bie ^rebigt

be$ (Langeln mit ungewobnltdjer 2utfmerffamfcit

an, fonbern fte erfunbtgten ftd; and) nad) ben

©Triften ber trüber, lafen fte, unb warben ba*

burd) eines beffern überzeugt

©er @raf war $war fe()r geneigt, ftd) fcon

feinen greunben leiten jit laffen, unb ibre £inftd)s

ten ben feinigen oorjusieben ; nad)bem er aber oft

gefebcu, baß er bamtt ba$ beftc md)t getroffen bat;

te, fo würbe er bebenflidjer. SBemt er t>orauSfabe,

baß fte tbm einen auf politifd)e ©rünbe gebaueten

Sftatb geben würben, ben er um bc$ £>tmte$ unb

ber Scbre 3<£fu willen, bte bod) bep ibm ben 3lu$s

fd)lag gab, nid)t befolgen fonre; fo ging er il)-

nen au* bem £Bege, unb oermieb bte Unterrcbung

über ber <s>ad)e; weil er ibneu weber wiberft>red)en

wolte, noeb 0»4 xl>Hn ^atr> «naunebmen im &ta\v

be war,

§. 7.
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3u (Enbe beg SWcrj bcjog ber ©raf, unb ju*

gfetd> arte 33rüber unb ©d)m?jfern, bie biö*

^er bei; ifym in SBefrmihffer gemocht ^atfen, Das

mef)rermef)nfe ftnbfet^auö ;
me(d)e$ nun tiöflig aus*

gebauet mar* ©eine Ubfidjt mit biefem $aufe

ging bafjtn, ba|$ in bernfelben Die ÜDtrection ber

ttnifdf fcon Seit ju Seit tg^fn fjaben, unb btc

©efd)dfte tton ba äus befördert folte; moju es eine

fe£r bequeme iage ^atte, voeii eg jmifdjen ben eüro*

pdtfd)en unb americanifcfyert 33rüfcergememen tri ber

Sftttte, aud) in unb nafje bei) bernfelben ber nötige

Staum mar, ben Q3rubern, meiere ftd) aus t>erfd>te=r

benen idnbem unb Orten $u ben ©pnobafconferen*

jen einjufinben pflegten, ein Unternommen $u t>er*

(Raffen. waten ju bem ©tbe barinn ju ben

£auöt>erfam(ungen gerdumrtdje ©dfer eingerid)fcf,

unb in ber Tfläty jur öffentlichen ^rebigt beö (£t>an=

gelü eine (Eäpetfe, famf einem fronen ©otteöaffet

(mefdjen er Sävon nennte, unb ber fjernad) ber

(onbonfdjen 23rübergemeine 3U (Taften gefommen ift)

angelegt: beägfeidjen eine Jjauöbud)brufferet), bie

ber@raf für notf)ig f)ie(t, (© 1595O angebrad)f.

& fönte $mar nid)f barauf rechnen, ba§ biefeg

tauö ein befHnbiget @i| für jfjn felbfr unb feine

ausgememe werben fönte ober mürbe; benn e$

mar unb blieb i£m au$gemad)C, baß er ein tilget

ber Srbe fep , ber ftd) nirgenb t>efljufe|en unb nir*

genb jurüfjujief)en fjabe, mo i£n ber ^eilanb brauchen

moUe. (©. 968») ©eil er inbe£ für bie Seit

fcier mofcnte, fo riafjtefe er a\k$ auf bie Steife ein,

mie
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nne er es fonjl tf)un gewohnt mar* (© 1765.)
(Sem Jjbaus f)atte baä befonbere, baß md)t leid)t

dne Sß?oc^e vorbei; ging, ba ntd)t 9ftad)rid)ten unb

Anfragen aus allen ©emeinen unb Sttißionen ein»

fingen; roelcfye bann in Konferenzen überlegt rcur*

fcen,*) wobei; bie $um Sienft bes Jjbeilanbs ange-

ftellten ober bejiimmfen ^erfonen, bie ftd) eine %eit

lang in feinem Jpaufe aufhielten, $u if)rem groffen

9lu§en gemeiniglich anmefenb waren» 7*)

*) £)er ©raf batte bte (3)ewobttbett, ju ben

9?ad)rtd)tcn, bte bep tl>m einliefen, wenn fte geles

fen würben, allerbanb beilfame Erinnerungen $u

mad)em 3» & ttt einem 25erid)te t>on 25arbtce

t>orfam, baß jemanb Don einer ©erlange gebiffen

worben, unb babet) bie 3lnmerfung gemacht war,

baß berfelbe btöfyer ein bofer Teufel) gewefen; fo

erinnerte er febr ernftltrf), baß man ftd) in ad)t ueijs

men muffe, anbre auö fold)ett fingen, bie ibneu

begegnen, $u beurteilen* s2Beber bie SSerfd)ommg

mit biefem ober jenem Unfall, nod) bte Erfabrung

beffelben, beweife etwaö für bie gute ober fcblcd)tc

83efd)affenbeit eine£ 3ttenfd;em 35ergletd)en Urtbeil

fep wtber be£ Xpeilanbä £enf'wetfe, weld)er nid)t

gewollt babe, baß man t>on bem Unglüf beS Sßlinbs

gebornen bie (£d)ulb weber bei) ibm, nod) bei) fei*

neu Eltern fud)en , ober baß man biejenigen allein

für ©ünber balten folte, auf bie ber £burm 31t

©tloa gefallen war*

**) 3m täglichen @ange fam übrigens btcfeS

unb jenes t>or, weld)e$ nad) feiner Einfkl)t ntd)t

red)t war, unb ba6 brad)te if)tt bann in einen Eifer,

ben er ftd) bmtetmad) f'aum felbft vergeben fönte.

@o gefdjabe e£ unter auberu einmal, baß ftd) etwaä

Sutrug, weld)eS er als einen Unbanf gegen ben

Äetlanb
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jpeüanb anfalle; unb baruber erging er ftd) im
Sora; weld)e6 tl)n fytvmd) fo fcfymerjte unb bes

fd)amtc, baß er in acfyt Sagen weber einen Vortrag

. in ber ©emeine tf)im, nod) einer Siturgie benwol^

nen wolte. 38er bie &ad)c grün büd) etnfabe, ber

fyatte in bergleicfyen galten f0?itleibeti mit iljm, unb

er felbjt boffte, baf? eS in bem Xfytii anbete mit

ihm gefyen würbe. 3fa einer 9}?cbitation unterm

i3ten Sulii fagt er, oermutl)lid) au3 31nlag beä

eben erwebntcn SSorfalB: " SÖetm id) e£ einmal ei«

S}terteljal)r bali'm fyaben werbe, was £>iob nennt,

(Dtbem fyoUn unb ©a&ib, ficr; erquiFFen; fo

wirb ber Jöeilanb, ber bem ol)ngead)tet freunbltd)

mit mir umgebt, oermutblid) barum, weil £r bem
betrübten \nd)t mefjr 2eibe6 tljun will, aud) (Styre

t>on feiner Arbeit an mir baben; benn xd) merfe eS

gar wol)l, bag @r barauf bebad)t tff: wie fEr mit*

Fan galten feinen teuren iEib, ba£ ic^> bocfy

foU werten feine gan3e Sreub* "

§• 8-

Bur t$f fafje ber ©raf ftd), tn ©efofg be*

©. 1926. angeführten (Erklärung, feit bem
i5ten 5fter$ btefes ^af^rö t>on feinem 2(mte für

fufpenbirt an; unb bie in ionbon anroefenben 2(eU

refren ber QSrübergemeine famen' auf feine 93eran=

lafiung täglid) jufammen, uberlegten bie t?on £eit

^u 3^ fcorfommenten SKaterien gemeinfdjaftlicfy,

unb fragten ben ©rafen um feinen Sfatf), roamit

er ifmen audj niemals entfrunb* 3n feiner J£>au$*

gemeine rebete er feltener, als er fonfr $u tf)un gf*

mofmt mar, unb mann eö ja gefd)af)e, nur fe£r

tw$. ^nbeffen mar er nid)t mülsig, fonbern ar=

beitete in ber Stille unermübef. %ud) blieb bas

3 H in ©erf
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SEBerf beö ^DtSKSTl, ungeachtet öder gdjrotcrig*

fetten unb anfcbeinenben Unmequ'chfetten , nid)t (ie*

gen. 93erfd)iebene einmal refolvirte ^Mfgerreifen

Ratten in biefer %eit ifjren gorfgang. @o ging

j. @r. bte ^ne tvieber nach 9Rorbamerica, mit

einer beträchdid)en Unfrafyl von 95rübern unb

©djroeftern , unter ber 53rüber Peter 25<SI)ler6

unb (Sottlob ^6mgßöorfev6 Tmfiuprung; welche,

ungeachtet einer unerwartet langen Steife/ bod) glüf*

(ich an örf unb Steife fam. 3(ud) mürben nid)t

nur bie Kaufbriefe von bem in 97orbcarolind aus*

gemeflfenen ianbe verfertigt unb auggelßfet, fonbern

baö lanb felbjl von funfjef^n SSrübern, bte von tyen*

ftlvamen aus bafyn gingen, in SSefif genommen,

unb bit Wachau genennt. *) £)aju fam, anbre

£)inge ju gefd)roeigen, baö Unterbringen ber ncd)

übrigen (£imvol)ner vom Jperrnfwag, me(d)en bie

Örüber in biefem ^afyre völlig räumen mußten. **)

«3 «Sicfye SDatnb frans 25ruberhifforie& 586,

•*) 6iefye <Cran3 eben bafelbjt 6* 4875502*

§. 9.

^TNte © 192 t. u. f. ersten SSorgdnge veranlag

c^J ten eine ©nnobalconferenj, ju welcher aud) id)

aus America jurüffam. <8ie wahrte, vom 2yten

Ttuguf* an, bis in ben öctober. £)er ©raf tvolte

baö ^äftbium bet) berfelben biefesmal nicht überne£*

men, unb tvünfchte vielmehr, baß ber <St)rtobu$

bie Urfad)en, aus welchen er fidj von feinem Umtz

fufpenbirt fyatte, grimblich unterfucfjen, unb nach

25efinben einen ©chluf feinetrcegen fajfen mochte;

benn
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?

benn er glaubte unb betaute e$ t>on Jperjen, baß er

an ber Verwirrung, in weld)e bie 5Diaconie gera*

tfjen, ©cf)u(& fep, weil er berfelben nid)t fcorgebeu*

get, ober bem Uebel, ba e$ nod) war, abju*

Reifen gefugt §abe, £)aö 9)rdfibtum würbe alfo

bem Sruber £eonl>av6 iDobet* aufgetragen; es

fielen aber gleicfywol bie bamit fcerbunbenen Arbeiten,

mit @enel)migung be$ ©nnobt, mel)rentf)ette auf

ben ©rafen, weil er in ben SKaterten, welche t>or=

^fragen unb $u überlegen waren, ftdj bisher am
meulen befcfydftiget fyatte.

Ueber einige berfelben fönte man, gewiflfer Um*
(Idnbe falber, nid)t $u einer enblidjen 9vefo(ution

fommen, unb trug ba^er unferm ©rafen auf, in

bem nod) übrigen €f;ei( Diefeö Satye* alles basjenige

ju orbnen, was ant|o nid)t ^atte $u ©tanbe gebraut

werben fonnen* 3n^e
flT
en würben bod) t>erfd)tebene

widrige SKaterien in biefer (Eonferenj fcerfwnbelt,

(Eine Qauptabfidjt war, mit einanber ju überlegen,

wie man, fcon biefer Beit an, bas 58erf bes

J3€9t9t9t nicf>t nur in einem ©inne, fonbern aud)

nad) einerlei ©runbplan unb 9Ketf)obe ju bedienen

§dtte. 35er ©raf fcfyonte babei; feiner nid)t, fonbern

brachte bie Segler, welche er gemacht f)atte, felbft

in Erinnerung; er fagte aber auch ben Srübern

fef)r gerabe, unb bod) $ugleid) mit fo t>iel ®ei^eif

als iiebe, worinn auf ifirer ©eife bisher gefehlt wor*

ben fct>» Ttud) gab er feine Hoffnung ju erfennen,

baß nunmefjro tneles, in örbnung fommen würbe,

welches bisher nod) nid)t $u dnbern gewefen, weit

man bie rechte ©tunbe baju rjabe erwarten muffen»

3 i ti i i 2 ig.
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§ 10.

Ct*n ber- © 1893» gebacken ©erancjbuc^öar*

^3 beit war ber ©raf, ber> allen vorfommenben

Störungen, bi^er fo unermübet getvefen, baß er

btefelbe ber ©tjnobalconferenj vorlegen fönte, ©er
erjle Xfyit bavon war unter bem *JiteI 2üt unö
neuer 2xufcergefang fcfyon tn lonbon gebruft

rcorben, unb entgleit 2169 lieber, ©eil aber ntdjt

bte 9Wetnung war, baß btefeö 33ud) gleich tn beh

23rübergemetnen eingeführt, fonbern baß eö vorder

genauer geprüft werben folte: fo r)atte man nur

eine fletne Auflage bavon gemacht. £>te örbnung

in berufenen tji folgenbe:

1) 23tbelgefang, baö t(l, lieber aus ber r}et'--

(igen <&d)vift jelpiß-, t£ette aug bem alten, tlmte

auö bem neuen ^effament, von ©. 1 ^73*

2) Stbltfd>e iltcfcei:, baö tft folcfye, bte aus

äber nad) ben tn ber 93tbei befinbltdjen ©efdngen

Verfertigt ftnb, ©74*128.

3) Üeöec atte 6er alten Ätrd^e, roeldje

tfjetl? aus bem gried)tfd)en, trjeils aus bem tatet*

n fd)en, frjette aus bem aetrjtoptfdjen tnö beutfd)«

überfejt tvorben, 129 = 164.
ji

4) £tet>er aus öev alten 2$vübtviivd)t;

©. 165=249.

5) SAtbtv aus öer et?angelifd)en Äeltgton,

ünb $tvar $uer|l bte vom fecfoebnten 3at>vi)unt

bm, © 250,3183 &ann

6) ©er-
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6) £)ergfeid)en lieber Dom ftebcit3ernten

3^^un6ei*t ;
in t>ter 3(btReifungen , Don ©•

31 9 s 1 132* €nbüd) roirb

7) 2fud) etwas Don bem Svftöergefange im
acfot$el>nten Seatlo geliefert, Don ©. 1

1
36= 1 242*

3n ber ©d)lu£ertnnerung , bie nad) ben SKegitfern

ftel)t, werben unter anbern bte Derfd)iebenen ©efang*

bücfyer unb iteberfamlungen, beren man ftd) ben

tiefer Soüection bebtent, namentfid) angeführt.

3u (Erleichterung ber Ttrbeit würbe bte SKeDtfton

btefeö ©efangbucf)ö unter ^efm 93rubern Dertf)et(f,

Don benen ein jeber einen 5f;ei( beffelben Dor ftc&

na^m, unb ber (Eonferenj feine ©ebanfen bat>cn

fcfyriftiid) vorlegte. Ob nun wo! biefe ^ubicia

nid)t£5 enthielten, ba$ bem ©ebraucf) be$ ©efang*

bud)$ in ben SSrübergemeinen ^dfte entgegen flehen

nuJgen; fo trug man bod) bem ©rafen auf, bei)

ber nöd)flen ffbitton beffefben, bie nod) fef)lenbe vor*

trefltcfye lieber ber alten unb neuen Äirdje in bie

(Steife Don einigen ef)er entbehrlichen ein^uruffen,

unb auf bte aufferbem Don ben S3rubern bet> benu

felben gemachten Tfnmerfungen mogltd)ff $u attenbt^

ren. (Es tfl aber feine neue (Ebition bat>on erfolgt.

©a$ fonberlicfye von biefem Q3udje tjl, baß

man aus bemfe(ben fef)en fan, wie bie ©laubigen

$u fo -Derfdnebenen Seiten in ben Jpauprpuncfen,

worauf es $inbern ©ötfes anfommf, immer einer*

h\) gebaut fwben; obgleid) nid)t $u leugnen iff,

baf? ©Ott Don %eit ju 3^ &en Seinigen immer
me£r ^(arfjeif gegeben habe.

3 i i i U 3
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^ unb neuen Stuöergefange etwas f)inju*

tfmn, wefcfyer im fofgenben 3af)re ju lonbon ge*

bruff roorben. @s enthält berfefbe mef)r ate tau*

fenb 53rüberlieber be$ ad)t$efmten ©eculi. ©er
©raf f;at ftd) bartnn ntd)t nad) ber Seitorbnung

gerietet, fonbern mef)r auf ben 3n&0u* 9efe^n
/

unb biejenigen Hebet jufammengefe^t, bte fcon einer*

let) SHaterte f)anbe(m

£at btefer jroepte ^etl roieberum fcier

Jrmuptabtf)ei(ungem ©te erfre fcon ©. 1 = 120«

entf>dft lauter lieber, bte aus beö ©rafen SWunbe

meiff in ben ,3a^n I 739 2l 74 I * nad)gefd)rteben

worbem (©. 251.) $m änöern ^eü flehen

fcon © 121 =214* meiff lieber fcon allgemeinerem

erbauten 3n&a^j bie *m dritten unb inerten

aber bejiefien ftd) tttfonberf)eif auf bie 33ruberge*

meinen unb bie benfelben eigne 5üf)rung, ^n

©. 217=436« ©er ©raf f)atte bei) biejer ©am*
(ung bie 2(bftd)t, atte biejenigen lieber wegraffen,

bie irgenb einigem 23ebenfen unterworfen waren;

fanb aber f)intennad), ba£ tiefer 3wef gteic^root

nid)t fcotftg erreicht worben; baffer er, ftd) $u ber*

fefben ju befennen, in ber 5°^e 93ebenfen trug;

wie fte bann aud) in ben 93rübergemeinen nie ijl

eingeführt worben.

#ud) machte man in biefem 3a£r Anfang

ju einem englifd)en SSrubergefangbud), weidjeg

aud) 1754. im ©ruf erfcfyien, unter bem ?ite(:
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A Colleffiion of Hymns of the Children of God
in all Ages, from the Beginning tili now, de-

ßgned chiefly for the Ufe of the Congregations

in Union with the Brethrens Church. 3Dte 2(b*

ftd)t ifl eben biefefbe, melcfye man bei) bem alt unb
neuen 2^rufcerge|artg f)atfe, auef) eben bie Orb*

nung beibehalten, $)ie meijlen lieber ftnb aus bem

beuten uberfe^t; nur mit ber @onberlid)feit, baß

man gegen bie ©ewofmf)eit ber (Engldnber, welche

ftd) nur einfylbiger Keime $u bebienen pflegen, aud)

gwenftjlbtge um ber gelobten willen gemacht £at.

2(ufler biefen Ueberfe|ungen ftnbet man t>avinn eine

fd)one ©amlung fcon liebem, welcfye im fed^efmfen,

ftebenjefmten unb ad)t$ef)nten ©ecufo urfprünglid)

in englifcfyer Sprache fcerferftgf worben; aud) ftnb

fctele auöerlefene aus ber alten VDalesfpradje über*

jejte lieber mit eingerüft.

£)er ©raf birigirfe nid)t nur biefeö ®erf,

fonbern überfejte aud) felbjl titele beutfdje lieber

ins englifcfye,

^j\aö Verlangen einiger $reunbe, nad) einem

furjen Q3eridjt t>on bem le^rbegrif, ber 93er*

faflfung unb ben ©ebrdud)en ber 33ruberunitdr,

war bie QSeranlaffung, baß bem ©rafen einige

baju bienlidje ftvaQen vorgelegt mürben» <£r fejfe

bie Entworfen auf, unb communicirte fie ber

©tjnobalconferenj, t>on welcher fte mit Vergnügen

genehmigt würben. 2(u$ biefen Antworten ijl f>er=

nadj, auf 93eranlafiimg eines Sreunbeä in ber

<^3T i i i i i 4 ©cfyweij
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@d)tt>ei$, eine Heine ©d)riff $ufammenc]efracjen

roorben, bie ben ^itel führet; Äurse $uüerlaf3tge

£7acbrtcbt t>on 6er unter 6em Hamen 6er

bobmif&mabrtfcben 25ru6er befanten Strebe/
Unitas Fratrum, ^erCommen, &ebrbegrtf>

Puffern tm6 tnnern ^trcbent>erfafjiing nn6
(ßebvaticben, aus rtebttgen Urftin6en un6
ö5i'3ebUmgen t?on einem tbrer unpartbeytfcben

Sveunbe beratiegegeben :c. Sftan findet in ber*

felben, t^rer .Sür^e ungeachtet, über bie auf bem
%itel anzeigten 9)?aferien mef)r Ttu^funff, ate in

fielen anbern fcon ben trübem fjanbefaben ©d>rtf^

fen. 5Beü aber bie S3ruber bie @en>of)nf)eit f)a*

ben, ba§ fte t>on 3e^ hu Seit/ nad)bem ftd) ent*

rceber bie Umftanbe fcerdnbern, ober fte mef)r (£tn*

ftd)t befommen, immer anbern unb beflTern; fo

tan man aus biefem 53ucf)(etn ben gegenwärtigen
3njlanb ber SSrüberunifdt nid)f beurffjeiten; *) benn

feigem e$ fjerausejecjeben Horben, §at ftd) uurflid)

t>te( cjednberr*

*) @ben ba$ qttt aud) t>on bem fummarifchen
Unterricht vom 3af>r 1753« für retfenbe 33rü*

ber, 5« einer etwa erforberltchen Information
in Sacto; tvekher $u £onbon im 3afyr 1755» cjes

bruft ivorben, unb bie ebenojebadjren fragen an
ben ©rafen felbft, ncb)l feinen Slntwortcn enthalt»

2£er t>on beut ifctgen Suftanbe ber 33rüberunitat ftdr>

einen 23egrif machen nutf, ber fan bie tm^e Hach*
rieht bat>on in ber nmeften ^eiigionscjefcinch*

te, welche unter ber SMrcction be6 Jöerrn £). 2£ald;6

in ©bttiugen gebruft wirb, unb $n>ar im britten

Xhetl berfelben, nachfeiern
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Qfjon ber ofterme^nten ©id)fung in ber ©emeine,

unb ben nod) immer fdjmer^tdjen folgen ber*

felben, würbe manches in btefer @t;nobalconferenj

gerebet. ©er ©raf, meiner tri ber (Situation mar,

atfe ©djulb bep fic^ $u fudjen, flaute ftd> felbfl

aud) btefer @ad)e megen an, baß er bem iekfytfmn,

gegen me(d)en er $mar $u $eugen ntcf>t unterlagen,

ftd) bennod) ntd)t mit genugfamen (Jifer, unb in

Reiten, mtberfejt £abe* ©0 fe^r er aber Urfadje

fanb, barüber leib $u tragen, fo f)atte er bod) ben

5rofl unb bte $vevfoe, an fielen, unb nad) unb

nad) faß an allen benjentgen, bte in ben tterfefjrten

©ang geratben maren, $u fefien, baß fte tf)re tfyot:

Reiten fd)mer$(id) bereueten, if)re 3uß"d)t $u ben

5Bunben 3®f» nahmen, unb ftd) %fym ju treuem

©ef)orfam aufö neue frerbanbem £)a nun anbre

bauten, man folte fold)e ieute tn bie Äird)en$ud)t

nehmen , unb jebermann baburc^ bezeugen , baß

man an tfpren bisherigen ©egen einen 2(bfd)eu f)a*

be; fo erfldrfe er ftd), baß er einem 9Kenfd)en, ber

mit 9)etro bitterlich meine, unb t>om ibetlanbe, mte

9>efruS, ©nabe erlange , feine 23u(fe auffegen ober

i§m auf einige 3Beife ferner faffen fonne nod) moüe*

§ 14*

ujfer ben ©pnobalconferenjen, fcon benen bisher

gerebet morben, f)telt er fomol mit feinen ndd)*

flen SKttarbeitern, als aud) mit ben Stöbern, bte

ben englifd)en ©emeinen btenfen, öftere (Eonferen*

Jen» Unter anbern mar in ben legten tagen bes

3iü,it s ^uüt
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3ulü ein 93rofcinciaffr;nobug ber englifcfyen Arbeiter,

unb $u ©ibe beg Octoberö eine engere Konferenz

mit feinen ndd)|Ten ©ef)ü(fem Utfeve rodete fünf

Jage funter einanber; fo bag man beö 9)?crgenö

fefjr früf;e bie gemeinfd)afrtid)en Ueberfegunqen an*

fing, imb fte biö fpdt in bie 9iad)t forffejte. £)ie

in ben Konferenzen »er^anbelte Jjauptmaterien rour*

ben f)ernad) au^ugöroeife ben verriebenen Q5rü*

fcergemeinen jugefcfyift; tamit aud) bie ^tbroefenben

Slu^en bation f)aben, unb beö ©rafen "Xbftcfyt, mit

feinen 9Rtfarbeifern an aflen örten ntd)t nur in

einem ©inne $u flehen, fonbern aud) nad) einerfen

£Kege( ju fcanbefn, (@. 193 5») aud) fjierburd)

fcefprbert werben möge, (Er glaubte rool, ba£ Seit

erforbert würbe, biefes 'Mugenmerf ganj ju erreichen;

§ielt cö aber für fo widrig, baß man ficf> feine

fcaran geroanbte Sfttfrpe unb Arbeit müflfe gereuen

laffen. 3cf) weif* aud), baß biefelbe nid^t fcergeb*

(id) geroefen tß,

§. 15.

rote überhaupt unfer ©raf in biefem 3a£re

mit feiner Jpauggemeine, rnefn* ate fonfl, von

feiner e\Qnm 9>erfon gerebet £at; fo erftdrfe er fid)

unfer anbern aud) in 2(bftdjt auf fein ©ebef folgen*

dermaßen:

(Er benfe juroeifen tn einem ober meiern Sfto*

«afen nid)t an biefe unb jene (Backen, bie t)iel(eid)t

onbern S5rübern unb (gdjroeffem tdgftd) einfielen.

SSenn tf)m f)ernad) im ©ebet fo etwas, erinnerlich

werbe, fo gefd)elje eö gemeiniglich mit einer befon-

fcern
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bem Smpfinbung; unb atebann rebe er einfältig

mit bcm Jpeüanbe baDon- £)aö pflege fe^r oft eben

um bie 3^ 3" treffen, wenn eine foldfje ©ad)e in

Bewegung fet?; unb gemeimgttcf) erfpfge balb barauf

baöjenige, warum er gebeten f>abe; fo baß if>m bte

(£rf)6rung red)f ftd)f6ar unb merfUd) »erbe* SDas

fep bei? ifym g(eid)fqm $u einer ©ewp£n£eit worben;

er fage es aber nicfyt barum, baß es anbre nad)*

machen fo(ten; benn wen ber Jpetlanb ntd>t felbfl

fo führte, ber würbe nicfyt wof)( ff)un, wenn er ftd)

in btefen ©ang formen wolfe» 2(ud) f)ie(t er für

beffer, bergleidjen £)inge, wenn es ©pectalta be*

trift, in ber ©tiffe ju bewahren, als ju (auf ba*

Don $u fei;n; weil fonft ber Jjjetfanb tetcf>t etwas

Don ber ©nabe btefes DerfrauKcfjen Umgangs jurüf*

nehmen fonfe* Sllan f)abe mit bem, was man an«

bern baDon fagen fonne, nid)t e£er £erDor$urüffen,

als bis man ^reubigfeit im Stetten baju fjabe,

unb Dom ^eiligen ©eij! ba$u angeregt werbe»

Jpierbei) f)qbe icf) nod) anjumerfen, baß ber ©raf
auf ber (Eanjel, wenn er Dor ober nad) ber ^Prebigt

betete, ftd) öfters fo järtlid) ausbrüffe, als wenn

er mit bem Jpeilanb in feinem (Eabinet allein rebefe,

93ermutf)ltd) war feine #bftd)t babei), baß er $u

bem finblidjen Umgange mit bem Jpetlanb, ber fo

wenig 9Kenfdjen faßlid) ift, unb ber bod) gewiß er*

folgt, wenn bie Dolltge Hebe bie $utd)t austreibt,

feine £u§6vet reijen mochte»

|t 16.

ben biefe Materie mad)f aud) ben Jpaupfinfjalf

feiner bisja£rigen 9>rebigten aus; Don welken

man



man eine Heine ©amlung im elften San6e feiner

fcte 1751» in Zonbon gehaltenen Prc6tgten,

unb $roar tn ber jvceyten 2tbrbetlung ©. 147*

u. f. finbet, ©ie fjanbeln äffe t>on 6er feltgen

tla^e (ßd>rrc0 unferö Jpeilanbö; roofcon td) nur

folgenbeö anzeigen vM*

<£r fejte $um ©runbe
/
ba£ nad) ber ufcerfdjroäng*

(td)en ©nabe beö neuen Q3unbeö eine jebe ©eele,

tt)eld)e in ibtvem ©unbenelenb 3^fu S^riflo fliegt,

fllö if)ren ^eilanb im ©fauben umfaßt, unb

in 5<h*rhd)er Hebe an fwngt, in einer eben fo

naf)en unb fcerfraulicfyen SSerbinbung mit feiner $er=

fon flehen fonne, afö bie 9Känner ©Dtteö an alten

^ejlament, j. £)at>ib. *) £)iefeö bewies er

ntd)t nur auö ben f)errlid)en 9Serf)eijfungen für bie

Reiten beö neuen 9?unbeö, fonbem aud) auö ber

Slatur beffelben, unb ben Seugmflfen (grifft unb

feiner jünger* ^r fuefae bemnad) ein jebeö $u

ermuntern unb auf$uforbern, nid)t ef)er $u ruften,

alö bis eö gewiß wiffe, baß eß $u ber feiigen (Eon*

nejrion mit ©Ott, unb $u bem perfoneüen Umgang
mit 3^fu S^rifto gefommen fen. 35er 5Beg, ba*

$u ju gelangen, fe$ nid)t ferner; es wäre bann,

baß man auö eigner 93ernunft unb Äraft baben $u

®erfe ge^en wolle, ©er als ein armer ©unber

nad) bem Speii in Qf)rtjTo 3^fu jüngere unb burfle,

unb barum bete unb meine, bem erfd)eine er im

©eiff in bem 95ilbe ; wie Grr für unfre ©unben

ftd) in ben $ob gegeben. £>a pnbe man ©nabe
unb Stiebe $u feinen Hüffen, bas Jperj werbe in

Hebe gegftu^f^n entjünbet, bie. natürlidje 3urd>t

*or
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ttor if)m falle roeg, unb man fjabe in feiner fftdr^e

ben Gimmel auf (£rbem

3m übrigen ifl fcon btefen Sieben be$ ©rafen

eben ba$ $u roieberfwlen, roas vorhin (@. 189SO
fd)on t>on ben gebruften fonbonfcfyen $)rebigten ^
fagc roorbem

*) <£r fam bcp Gelegenheit biefer Materie and)

auf ben &iob, unb nafmt etliche Stellen au£ beffen

Sieben $um lejte einiger >prebigtem (Er glaubte

t>on bemfelben, baß er jur Seit feinet SöofylffaiibeS

in einem feT>r oertrauudjen Umgange mit ©Ott gez

(tauben habe. er bemad) in bie @tunbe ber

SÖerfudmng gefommen, fo fei;, ob er n>ol an fei?

nem 2eibe unfägttdjc @djmer$en au^geftanbett, boer)

biefeS fein größte^ Reiben geroefen, baß er bie 9cäf>e

GDtteS, an bie er gewohnt roar, unb worin« er

feinen Jpimmel auf (Erben gehabt, in feinem ^erjen

nidj>t füllen fonnen. £>aö babe it>n bepnafte befpe?

rat gemacht, bis er ftd; felbjt fdndbigte, (£iob 42,

6, ) unb ber ©nabe feines £(ESfäR9* auf* neue im-

(tcbert unb tbettyaftig tvurbe»

§ 17-

f^d) fan nicf)C umfjiin, folgenbeö 33efenfnte, bas

ber ©raf am iofen ?(ugufl in einer SXebe son

ftd) felbjl getfjan, fner einjurüffen: "
if! ein

groflTcr ©elbjibetrug, wenn ftd) bie ieute einbilben,

fte rodren $u fd)[ecf)t, fic fönten ju ber unb jener

<£ad)e ntd)t gelangen, fte rodren nid)t baju beru*

fem — 3>a muß id) n)ieberf)o(en, roaö idj oft in

@ont>erfation gefagt £abe: roeiß nid)t, roie id)

ju bem fomme, roa$ id) bod? bin, wnb wie idj es

bim
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bin, £)er Jpeilanb f)at midj in allen ©adjen jum
geraden @egentf)eil gemacht üon bem, roaö id) t>on

Statur bin* ^uji in ben ©ingen, ba id) weiß,

roaö ber Jpeilanb an mir geroirft £at, bin id) mir

aüe^eif ein groflfereg Söunber, als anbem ieuten.

SDenn id) n>ei§, ba£ mef)r ©af;>rfd)einlid)feit in

ben Dbjectionen gegen mid) in manchen ©adfyen iff,

als ftd) jemanb einbilben fan, ber mid) fennt.

©0 man in puncto meiner ioblid)feif benft, eö

gef)t fef)r mit natürlichen ©ingen $u; ba n>ei£ id)

eö anbers. — (£ö bleibt immer bei; einem 5Ken-

fd)en, ben ber Jpeilanb $u bem unb jenem fertig

mad)t, eine ©pur von ber vorigen @ad)e; hamxt

er feine Jperfunft nid)t t>ergi£t: ein 9)?erfmaal,

baß bai (Begentrarrige ©nabe, unb nid)t aus

unö felbfl ijh Saraus femmt bie (Eonfeffcon:

3jt etwas guts am Heben mein; fo tft eö

rvafyvüd) lauter &em*

SSBenn bas SSefentniö ba$u angeroenbet mürbe,

baß ein jeber, ber mid) näf)er fennt unb liebt —
ben ©d)luß bavau$ machte: olfo fan id) aud) nod)

fo roerben, unb beflfer, fo balb id) auf ben rechten

5>unct fomme, — baö märe red>t <jebad)f, £)enn

n>enn id)ö beutUd) fachen foff, fo ift niemanb in

bem ©aal, ber weniger natürlichen 93er(lanb unb

ilapacitat, unb hingegen me^r (Jrrtrafcagan^en in

fid) l)af, unb vielleicht weniger ^nclination unb

3ufd)nift von Tflatut $u allem, roaö v5 t ba ifl, als

td); unb eö ijl bod) alles gan$ o^ne S^^ng gegan*

gen; ber Jpeilanb £at e$ mit einer feltgen fanften

%t ju 5Bege gebracht* SOftr muß fein SWenfdj



roefe magert/ t>ag baS befefjrt fjeißt, wenn man
mcf)t ba$ gerate ©egentfjeil roirb &on bem, roas

man r>on 9tatur ifl. ®enn man fagt: irf) fort tton

mir feinen @d)(u£ auf anbre ieute machen; ba$

fommt mir (ddjedtc^ fcor. 5Öenn man e$ fo meinte:

anbre ieute rodren fcon befferem ©emütf) unb <£r*

5ief)ung, ba mochte e$ roafjr fer?m 2(bec wenn es

|ei(fen fotf/ anbre ieute rodren menfd)ü'd)er, Ratten

fein fo gutes ©emütjj, rodren mcf>t fo bewahrt ge-

blieben t>on 3:ugenb auf— bas £at feinen ©runb,

fonbern es ifl unb bleibt bep mir ber <8a| fcejh

3j} jemattö m Cbvtfto, fo ift er eine neue
(Lreatuu " u,

f.
n>,

lemanb f)arfe bisfjer ben 33rubern mefjr Sin*

rcenbung gemacht, in Hbfid)t auf bie groffen

3&een, bie fte fcon ber 23rübergemetne Ratten, afs

unfer ©raf. (Er fjaffe nod) immer bei; ifjren Ttr*

beitern fo t>ie( auSjufe|en, baß er ftd) i£rentroegen

nidjt aufrieben geben fönte, Ute er aber $um
©d)lujj biefes %a\)v$ überbaute, was bie ©nabe

unfers Jp(£rrn 3®fu Qtyrijlt aud) ber; i^nen §u

©fanbe gebracht £atre; fo rourbe er gefrofler* <£s

roar if)m ausgemacht, baß bie SSrübergemetne nicht

nur bem tarnen nad), fonbern in ber ^at eine

Unttdt fep; unb er rounfdjte babep, baß fic ben

griebensgebanfen, bie ber Jpeilanb über biefelbe

§abe, immer gemdfler werben, unb ben 3«>et er-

reichen mächte, rooju <Sr fte in Siefen Beitm beru«

fen £abe,

lieber*
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Ueberfjaupt war biefes ^a^v für ben ©rafen,

ungeachtet aüer ber fd)roeren Umfldnbe, in welche

er verfechten würbe, bod) ein geitpunct, für melden

er ©Dtt f)er$ltch $u banfen Urfad) fanb, ©efdhr*

lid)e £)inge, welche bte Unttdt Ratten $u ©runbe

richten fonnen, würben offenbar, unb ber ©raf

fcafte ©elecjenfjeit, auf bte 2Bur$el berfelben $u

fommen»

(Er faf)e beutlich ein, tvorinn er e$ bei) aller

guten Sftetnung, unb vielen fd)einbaren ©rünben,

in feinem £)ienfl bei; ber Unttdt bisher verfemen

f)dtte; unb als er feine $ef)ler erfante unb befanfe,

fanb er ©nabe her) ©Dtt unb 9ttenfd)en. ©aber)

würbe er in ben <&tanb gefejt, ben Srübern, unb

fonberlid) ben Staconte, weld)e eg bod) treu ge*

meint , ob fie gleich fe^r ^efe^ft fjatten, in tf)rer

SRot^ $u fratten ju fommen, unb fie burd) ©Dtfes

S3ei;fknb aus ber ©efaf)r ^u retten, £)as ©er!
bes ^etlanbs, welches tf)m vertrauet war, litt ba*

ber; feinen ©d)aben, fonbern würbe allenthalben

im (Segen fortgefe^t. £)al)er befc^reibt ber ©raf
felbji biefes 3af)r als ein $war partes, aber ein lie*

beö, ein reiches, ein TtbfolutionS-- ein Sieformation S--

unb fur$, als ein feltges 3af)r; in ber 3ufct)rift

bce Äoojimgßbucblemö für baS 3a& r 1754,
weld)e am ioten öctober biefeö 3afjrs batirf ijt.
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jtefcenten t&etfö

»Ott 6cm 3<il?r i?f4«

§. ! ßran?fyeit be$ trafen. Einige Anmerkungen
au£ feinem £agebud;e.

§ 2* Er fyalt einen ©anftag wegen erfahrner frefon*

bern Jpülfe @£>tte&

§ 3, 9?eue Einrichtungen in Abftd;t auf bie ©iafome
bei* 35in 6 er,

§ 4. 93on feinen $efd)äftigungen in btefer $ät.

§ 5» Abermaliger 23efud) ber grau ©raftn in Eng*
lanb. Abfertigung t>erfd)iebener Arbeiter im fr

SDtiftonarien anf ifyrc
s})p(tciu

§ 6* Eonferenj mit ben engltfd;en ©emeinarbeitern*

§ 7. Eine Aeujferung be$ trafen über feinen 2>ors

trag.

§. 8» SOon feinen in biefem 3af)re gehaltenen 9>rebig=

tetu

§ 9, Er befucfyt serfcfyebene englifcfce 25rü frei-gemei-

nen.

ftttttt &io,



§. io. @in befonbcrer Umfranb ju gttmef in 9?or?s

fjue«

§ ^i. ©eine 3urüFfunft md) 2u\&$$aufr, unb fcv=

(

neic ^efd^Vfrtgungen.

§, @tytfc$b$ mit ben etfgtifcfyen Arbeitern, ^obn
, ^*<0ambolöö &onfecratton |unt 2Mfd)of*

§, 13., gütige ©cbanfen be£ ©rafen, in 2Umd;t auf
u bte ^ruber?,emcine überhaupt.

• t- ;*
'

§. 14. jjßm bcm ^erhalten feiner greunbe unb feiner

(Gegner in (i'nglanb*

§, 15. , (seine abermalige C$ra<£rung wegen ber Göns

triwcrfcn. .freraitSgabe einer cngüfd;en ^cbrtflj

für bte 23ruber;

§. 16. ©e&jteidjen eine? fleinercn ©efangbnrf;£, unb
eine? .Vv i 1 1 i> e rIn t d) I et 1 16

;

§. 17. 3ßte md) einer neuen (Jbttton ber £itane»enu

• un-b ber Wfopfejjen unb Xrrte ftlrt) fo%et|be 3»6ri

§ 18» ?5.cö (trafen bantbarc Jöet^eucfteüung unb ges

lauter 3?futfrbemn £d;luffe biefes 3al)rc£.



OtJ fyatte ßvanthett ausjufiefjen, t>on n>eld>er er

S^t^ffifeB
S^bruar rcieber erholte. %n ben erfreu

^agerj/^iej^n.mar er immer nod) fettig üv feiner

?fr{)e^;
,

afe;<iber fold)e$ nid)t mel)r möglich war,

unb er ftcfc legen mu£te; fo naf)m er aud) bie -IXutpe

t>on ©efd^Jrten, bie it)m-.t>aburd) ju ^etl rourbe,

als eine vffe$$cit t>om -Jpeifanbe an. ©erfelbe

machte iftm burd) feine ^rojlungen alles erträglich,

unb er hat bejeuge, bafj er. ^u ber %t\t, &a Wc
j?ranff)eit am bocfyjlen geftie$en war, bie ange*

ne^mjlen unb feligflen ©runb^n gel)afa fyabe. <Bo

üiel feine Umftdnbe e$ $uliejfen,> entzog er fid) ntd)f,

in n)id)figen unb nötigen Q^orfaüen, aud) n)df)renb

feiner Äranf^ett, auf ^Befragen Diatr) unb Q3efd)eit>

^u erteilen; ob er ftd) gleid) nid)t alle ©pecialia

fonre vortragen (äffen«

2(u$ einem ton il>m in biefem «Sartre eigen.

£dnbig geführten Tagebuch iji $u crfe^en
/
ba£ fein

2;ag Angegangen, of)ne ba£ if>m ber Jjpeilanb eine

eigne $reube gemad)f ladete, unb mancher tag jeid^

nete ftd) m>d) t>or anbern auö; 5. (£. am 3oten Ja-
nuar mürbe ei in feinem J?er$en befonberö angeregt,

ben ibeilanb jtö loben; bas rt)at er, merffe ftd) ben

$ag an, unb erfaf)e nad)ber aus Briefen fcon t>er*

(d)iebenen "Orten, baß an bemfelben fcieleS jum
©egen unb 9ht|en ber Q3rüber 'gefd)et)en fen.

ÄJ ffff 2 Um



i9 ?ß JDes fiebenten £f?eüa wertes £ap*

2(m aSfcn SDiat? erinnerte er fid) banf&arfic^

ber feiigen Ttu^ofung fetneö ©ofwes, unb bemerfte

tiefen $ag a(ö einen ber vergnügteren unb für fein

Jperj gefegnetefren ^age, bie er jemals gehabt £abe.

©Ott froftere ifm aud) abermal reid)Iicf> über fei*

nen 53erfef)en in 7(bftd)t auf Die £)iaconie, bie-if)m

in bem vermiedenen Sofyve fef)r fd)wer auffielen,

(© 1926.) unt) beruhte fein ©ewiffen barüber

völlig, lin einem anbern $age freiste er bie £>inge

jufammen, barüber fetn Jperj im lejtverflcflenen

I3af)re in SSeftlmmernte gewefen. (Er fanb if)rer

eine grojfe Spenge; unb nun waren bie meijlen ber^

felben fo Verfcfywunben, als wenn fte nie gewefen

wären* 3U einer anbern geif mad)fe er eine ffeine

Ueberred)nung von ben $urufgelegfen fteben unb

äivan^ig 3^^ren / unb fd>rie& omö feinem ®ebäd)f*

nis eine groffe #n$af)l »tätiger <3ad)en auf, bie

ber Jpeilanb feie ber ßni ju ©fanbe gebrad)f fyatte.

©ein Jper^ war barüber voll £>anf gegen ben

Jp<59i9l9i; unb bod) waren alle biefe ©nabenbe*

weife unb SSBcfjlffjaten nid)f ber Jpaupfgrunb feines

iobem?- unb ©anfenö; fonbern e$ rjieß bei) if)m,

wie er .fid) einmal in einem iiebe ausbruff;

u SKan weint £yf)m bei; ben verwunbfen puffen

$ur nid)f6 fo frof)lid) vor, a& für fein 23ü(]etu
"

§ st*

(^nbef? war tf)m bod) ba6, was ©Off an i£m unb

^ k er Srübergemeine, in TCbftc^f auf bas 2(euf-

fer(id)e, biö ba^er gef^an f;affe, nid)t geringe* &
f)ielt bafjer am a3ten Sebruar einen folennen ©auf*

tag
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fag in feinem Jpaufe, guttörberfl rebefe er mit einet

tieinen (Ütfellföaft üon 33rüberu unb ©d)wef?ern

über bie treue ,9Sorforge unfern (ieben f;tmm(tfd)en

SSaterS, welche bte 33rüberftrd)e fowof überhaupt,

als befonberö tn bem verwiesenen fd)weren 3afsre,

erfahren» (Er erinnerte an bte ©efa£r, in we(d)et

bte eng(ifd)en £)iacont geflanben, wie aud) an bie

ttrfadjen berfelben; unb geigte, wie gnäbtg fte t>on

©Ott gerettet worben. hierauf war eine 93erfam*

fung ber ganzen Jpausgemetne, in we(d)er ber ©raf

ftd) juerfi barüber äujferfe, ba£ eö ung aus ©na*

ben gegeben werbe, 3Sfu $erS 3
U t>er(le^en.

£kmn rebefe er toon ber 2(bftd)f, bie ©ött mit

bem 53rüberfco(fe fjabe; um beren willen (Er biefes

fein 23o(f ntd/t £abe vertagen fonnen, ob es gfetd)

ntc^t of)ne 3ud)t geblieben fe*;; unb es aud) gewtf*

ferner bei) allen @d)wierigfetten burd)brtngen unb

erlpalten werbe» (Er ermunterte bte 93ruber unb

@d)weffem ^um kbe unb greife ©öttes, unb $u

ber %fyn wohlgefälligen £er$ltd)en liebe unter ein*

anber* 3"™ @d)lu§ banfte er, in einem inbnm*

fügen ©ebef auf ben $nien, bem f)immfifd)en Vßatet

für bie erfahrne Jpitlfe unb SKettung, unb bat ^bn
äugfetd), baß er bem 55rüberfcolf bte ©nabe geben

wolle, burd) bte groben immer bewahrter, mit

bem Jpeilanb unb feinem <Stnn befanfer, unb bem
^eiligen ©eijle ge^orfamer $u werben» Tflad) ber

SSerfamtung waren 2(gapen, bei) welchen ein Sanf*
(ieb für bie bisherigen wunberoollen Jpülfen beg

fiSSf^SH abgefungen würbe; wobei) bod) ber ©raf
md)t unbefugt lieg, ba§ ifjm bie 2Bunber ber goft»

Udjen ©nabe, bie aus einem Äinbe be$ 3<>™$

Äf f f f f 3 ber
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ber J5inflerntö ein ^tnb be$ Üd)tö unb ber ©nabe
mad)t, aüemaf bie größten blieben*

§. i>

Uebrigens machte er, fcon btefer 3^ <w, &te

nötigen 2(nffalten, baf5 fünftig alles, in ?(b*

ftd)t auf bie £>iaconie, orbentlidjer gel)en mocfyfe*

6r erneuere ein neues (Eollegium $ur Staconie ber

$5rüberunität überhaupt, unb be^ielf ftd> nur bie

2(uffid)t berfelben t>or» ®ei( bie (Söctctde jur

33ebienung unb 25eforberung ber ^Ktffionen fcfyon

feit einiger $eit w J^oÜanb eingegangen, unb in

Gtnglanb au(]*er 2(ctMfat gefegt mar; fo mürbe eine

neue £)iaconie für bie Süfiffionöfac^ erricr/tet, ba^

mit nid)t alles, wie bisher, auf eine einige: £>iacom'e

fallen mochte, 3n flleidjer Ttbftd^ wufrben aud)

ju Seforgung ber Unitärsanßalfen eigelte SDiacont

befallt.

<Bo machte ftd) bann ein gan$ neuer ©ang,
worüber fid) ber ©raf nad)f)er überhaupt erflärt

f)af: baß bie 33rüber, wefd)e bie <Sad)e in tr)ren

feilen ju bebienen gehabt , alles mit $ki$, Xiem,
unb vieler 5Rüf;e beforgf Ratten; if)m aber fei; bie

Q5eforgung beö ©an^en baburd) fef)r erleichtert roor*

ben; fo baß er nur $ufe£en unb bem Jpeilanbe für

alles banfen fonnen*

§. 4*

ud) in biefem #<$ß fyelt er in feinem Jpaufe

öftere Konferenzen, in roefeben man über einer

jeben fcorfommenben SHaterie ftd) f)er$lid), einfältig

unb
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unb grunbftd) mifetnanber befprad), unfcMemö ju

werben (u&)te. £)er fönfyüt öcvfel&en rcurbe fcon

Seif ju Beü aU(i) ftfoen dbroefenben 9ftifai;beirevn

au^uc]^n)etfe jugefdjiff.
i

ferner JpauSgemeine nabm er fid) auf bie

mef;rertv>epnfe %t treufid) an; fcerfegfe aud) bie

Ät^etaripöft^ bie bieder tri llitleno gercefen, naefr

<£f}e(fea, um fte in ber 3Tdbe $u fiaben, unb ftd)

if)rer bejlo beffer annehmen m fennen.

Q3en bem äffen liefj er ftcf) an feinem etnfamen

93rifcatumgai\ge mtf bem Qfiieiüp burd) nichts f)tn*

bem, unb erfldrfe ftd) barüber einmal in fofgenben

©.orten:-"3DaS in fein Kämmerlein gef)en, unb

bt* Xlyäv .#ifd)fieflen / unb im verborgenen ju ©Ott
beten eine nötige ©ad)e einetf jeben Äinbeö

©DtfeS; unb wenn baö in einer ©emeine abfommt,

foifl es e\n.<S&)abe, ben QJerfamumgen, (Raffen,

©efe(Ifd)affen — nicf)f eiferen fdnnen, unb bringet

eine (Entfrembung mit ft'dj von ber ^Pcrfon beö Qeu
(anb'S, bie uns ade 7(ugenb(iffe naf)e unb gegen*

roärtig fei;n foffe, unb fcon beren persönlichen $ri=

.fcafconnerlon man fccf> bui'd) nicfyts? foffe abbringen

lafleh.

"

•

'

•
- v § 5. .

{3?tne bef-rad)eHdK'7(n^a^rSruber unb ©djrcejTern

V^l rcamufc bjefem Qafjr, f£et(s auf füttere, fheite

auf längere aSetf,- jum ffiefud) in beö ©rafen $aufe,

©eine ©ema^fin fani aud) im Äuguf! biefeö !<£Q§V6

roieber nad) (England, um mit ihm bie bermafigen

Äff ff f 4
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Umfldnbe i&rer Familie, unb aud) mand)eö, roaS bie

©emeinen betraf, 511 überlegen, ©ie blieb bafelbjt

bis gegen (£nbe öctoberS, unb brad)fe i§re S^t
.ungemein vergnügt ^n; ging barauf fcon Bonbon

über (Eafate juruf unb nacf) 33er(in, tr>o fte bie

©enetalfefbmarfd)atfin fcon Sanier befugte, unb

berfelben, $u if)rer groffen fiveube, i£re bret) ^od)*

(er prdfentirfe.

llw& ging ©raf Jpetnricl) XXVIII. Dteuß mte--

ber nad) £)eutfd)(anb, unb fciele anbere S3rüber

n>urben auf bie ifmen bejlimmte Soften abgefertigef.

3d) reifere ebenfalls im Wlevfr biefes 3af)rs, nad)*

bem id) mit bem ©rafen grunb(id)e Tlbrebe genom*

men, unb mid) aufs f)er$(id)|le mit if)m frerabfd)ei*

bet, (unb baö mar baö le^temal, baß id) irjn gefe*

hm) roieber nad) Sftorbamerica ab, roo^in id) eine

©efetffd)aft 53rüber, bie ber ©raf v>orf)er alfe ein*

$eln gefr>rod)en, unb $u if)rem ©efcfydfte inflruirt

fwtfe, mit mir naf^m. ging mit Saptfatn

tftic* ©arrifon in ber ^rene, unb f)atfe eine fo ge*

febminbe 9veife nad) Sfteutjorf, ba§ man bet) 9tten*

fd)en ©cbenfen tton feiner foldjen 9ieife fcon (£ng*

(anb nad) Umevica mußte: benn id) mar nur etmaS

über bren 5öod)en untermegenä,

7(ufferbem mürben nid)t nur einige SKiflfconarii

nad) ©ronfanb unb 53arbice t>on bem ©rafen abge»

fertigt, fonbern aud) eine neue 9Wtffton in ^yamaica

unter ben 9?egerfdat>en angefangen. *)

«) <&kt)c towifc £ran3 £rübev{uftorie 0. 591*

u. f.

$. 6.



on feinen Arbeiten in t>en englifcfjen ©erneuten

merfe id) £ier fürö erfle bte fcon tf>m im 3Kat>

mit feinen englifdjen 9Kifarbetfern gehaltene (Eon*

ferenj an. 2Ba$ er mit berfelben bereit fwbe, iff

auö feiner DJebe fcom iofen Sftai) biefes 3a£r$ $u

erfef)em 35arinn bezeugte er, baß er in ber gegen*

warfigen ©Oft fowol in ©nglanb alö in

SDeuffcfylanb ein ueueg $«ie£/ $ur ©rweffung unb

Tfnfaffung vieler l)unberf 9Renfd)en, ange^ünbef £a*

be, von feinen englifd)en Sttitarbeifern eine biefer

©nabenf)eimfud)ung gemdfle 5reue erwarte* ©te

folfen i£re ianbesfretjljeit feinen Q3orwanb jur 2(uS*

na^me im @ef)orfam gegen ben Jpeilanb feiert (äffen;

fonbern ftd) feinem £>ienft von ganjem Jperjen wtb*

men unb aufopfern; benn wenn fte ba6 md)f tfyun

n>o(fen, fo fet) eö beffer für fte, baß fte ftd) mit ber

©emeinfacf)e gar ntd)t eintieften* Xaqeä barauf

befreuQte er if)nen, wie eine ©emeine auf bem, was

fie w ©Oft alö red)t erfennt, unbeweglich flehen

muffe; unb wenn jemanb dagegen anginge, ben

folfen fte je ef)er je lieber von ftd) tfmn, unb nid)t

erfl warfen, bte er ftd) felbjl loöreiffe. Sxtffe ftd)

aber jemanb loö, ben folfen fte fahren laffen, unb

gewiß glauben, baß er $u ifmen ntdjt gebore.

£>tefe (Eonferenj wahrte f)ierauf bte $um aoten

SKat), unb ber Jpeilanb gab auf berfelben wichtige

2fuffd)lüffe über viele SDtnge,

$ f f f f f s § 7/



kjsS JDes Petenten £l>eüs weites (Tap.

§ 7-

f$\)e \d) auf bes ©rafen bto^rige ^Prebtqfön fomi^ me, >\>ifl id) t>on feinem ^orfroqe Qjfa$aifet
etwas, wnb jwar mit feinen eignen .©erfen anf3$
ren. " ^d) bin fdjon trtefmal atif/öem ®ege de*

tiefen, (fagfe er in einer SJfette). feuHid) fdjci*

nenben 5Xeben£arfen ber beifigen ©tbrift fahren

laffen, unb eine ©pradje ^n reben, bie mehr nad)

unfrer Rurigen litt tfh 3d) f>abe es aud) im tftfe

fang in #errnbuf fo gemad)f; ßnbe aber, baß es

J>er $fj*a# bes Jpeifanbs ntcf)f gemäß fet> & bat

einen fef)r tief gel)enben unb t>iel befagenben ©tifum
geführt, unb f>at affeö soffen reebf geifllid), unb
dfo real fcerflanben babem £>enn äffe feine ©orte,
fprid}t er, wären ©eifl unb Seben, nid)f üXebenö--

evtm, bie nicf)t jufl fo fciel fügen, bie man anberö

auffegen muß, fonbern laufer ftgnifi'cante ©orte,
bamir er bem JrSerjen was fagen wolfe. £al)er

muß man eine fitterafe Kwlication ber 5Berfe beö

^eifanöö aufs Jper$ unb ©emüffj machen, unb wo
es ri\d;t angebt, muß man ficf> befb mef)r angefeqen

fei)n jaffeft., ibren wafjren ©inn ^u finben. VOcv*
ba tritt öen tX>tlfen tbunbee, bev mtdyge*
fanfct bat, fagr er, bev wivbe mne werden;
iSe nm-fc ein lag fomtnen, ba werbet üyv
mtd) nid)te mefyv fragen; es wirb eud) atfes fo

flar fepn, baß üprs an eud) e^perimenfiren werbet,

3d) fsebe affo meine ^ndinqtiojV . mtd) nad) ber

gütigen Urt ju richten, aufge^eben^ .

:
^n ben ®or--

fen bes jpeüanbs lieget eine $raft ©öftes, bie

uns $u neuen 5Wenfc^en madjtt" 5ßer fte md)t

»er--
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wrftefjf; wem es fyavte %orfe ftnb, ber §at fein

bereitetes Jperj, unb gebort unter bie ieure, t>on

benen ber 'Spoflef fagt: 2)er nacurlrcfye tTJenfd)

vernimmt ntd>rs t>om (Beipe (B<Dcte6, ee tfi

tl>m eine X^ovbest/ imt> (an te nid)t evt

tmxxm.
,l v

Vi ,5af)re gehalten f)<it, mit in ber © i894*

angeführten ©amlung fetner lonöonfcfyen Pre*

fctgtetr; unb jroar im sweyten 23anöe © 125«

a) S^elf 9>re&tgfen, welche alle $ur 2(bftd)t

fjaben, bae 2\ed)t tmö (Blut einer Seele,

voeld)c in pevfbnetfer Conne^ton mit ti>t*em

ijetlartöe (leitet, $eigen> 9Son bem (Blut

bruft er ftd) @. 21 3* fo aus: " 2)er Umgang mit

bem SNann, ber mtd) erraffen unb t>erföf)nt f)at,

ttf alles, wog id>'wtmfd)en fan, biö ietb unb Seele

fd)eiben* £)as ifl meine SWigion fd)on fcierjig

3af)r in einem tgrä£, unb id) fef)e nid)t, menn id)

jemanb fcontwneft 23rübern fpred)e, ba§ um
einen tyunet feiiger bin, obgleich meüctd^t tdnger

genojfen f)abe, als er; wenn er ju(l fo benft, als

idy Unb wenn er nid)f fo feiig if!, alö id) bin,

fo lommfö gewi£ nid)f fcon ber Seiflange, fonbern

t>on ber 23efd)affenl)eit feiner SDenfroeife f)er* ßrr

f)af ben ipeilanb, $>as einige öbject, nid)t fo lieb,

ad)te£ %v ntcf>t fo tt>id)fig, ifl nod) ntd)f fo t>on

tfjm eingenommen
"

1 Qas üecfyt leitet er t>on

^an prtbet^te ^rebigfen, welche er in biefefem

u. f.

t>em
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fcem 93erbtenfle unb ?obe 3<£f" babon äffe

tiefe £Reben über fcerfcfyiebene Sejrfe fcoü fmb*

b) 7(d)t ^rebtgten, f)dup?fäd)(td) vom teben
im (Blauben bee Qolynee (Bföttee. ©.-305:.
u. f. £>ie metflen ftnb nemltd) über ben lejre

®aL 2, zu 3d) lebe, aber ntdbt td>, fonbevn
Cbxiftue lebet in nur, benn vcae td> noct>

lebe im ^letfcb, bae lebe td) in bem (Blaut
ben bee Sobnes (EScDttee, öer mtd) geltebet

fcat, uni> ftd> felbft fuv mtd) fcargegeben*

3m erf?en 33anbe fkfym © 253. u. f. fteBen

9>rebtgten über öte Ideologie (B(!>tTee fces

T>aterß, tx>te bte diübvii lautet 93on btefen f)te(t

er bte erjle am 22ten ©ecember biefcs !$afyv$, unb
fejfe biefelbe Lafette im Anfang beö folgenbert

fort. ©ie f)anbefn äffe t>on unferm Jjbffrm

unb JjjetfQtibe, unb bejie&en ftd) tnfonber^ett auf
baö Sewmte, baö ber QSafer im Jpimmel üon bie*

fem Einern ©ofm mit 3öort unb Sfjat felbft abge*

lea,t f)at.

©eine gu^Sra befhtnben aus £)euffd)en unb
<£na,fänbern; ba^er feine beuffdje ^Prebigt, fobalb

fte $u <£nbe war, unb ofme ba£ bie ©emeine aus*

etnanber ging, jebeömal enajifd) roteberfjoft mürbe.

(© 1766.)

u (Jnbe beö 3unü naf>m ber ©raf eine Steife fcor,

jum Sefucf) ber 23rübergemetnen in (Jnajanb*

2lm 29fen fam er nad) Zetbevton in tt^tltfbtre,

unb nad)bem er mit ben ^erfonen, toeldjen bte

©ora,e
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©orge für bte ©emeine bafelbft anbefohlen war,

fid) unterrebet, aud) einen SBorfrag an bie ©emeine
über bie ©orte: Äaffet uns üyn (teberr, fcennc

er l?ac uns erfi gcltebet, getfpan hatte; ging et

über Sari) nad) 23riftoU Jjter £afte er am
Ifen SNÄtt Gelegenheit, Die ieute $u fe^en unb

fpred)en, weld)e biß baf)er t>on ben Q3rübern mit

bem öfcangelio waren bebienC worben. ©tefelben

gaben if)m, auf fein ^Befragen, einmütig $u er*

fennen, ba§ fte ben 58eg $ur Stufte tlprer Seelen

lange gefucfyt Ratten, unb nun ©Oft banfen fönten,

baß fie burd) ben ©ienfi ber ©ruber barauf geführt

worben. £)er ©raf gab ftd) bann fciele ÜKül)e,

tf^nen beutlid) ju machen, baß fte roofpl tfnm wür*

ben, wenn fte bei) ber 5Serfafjung blieben, in

welcher fte erlogen worben; bie 23ruber würben

bennod) nid)t ermangeln, tynen mit gutem Siatf),

in Tlbfic^f auf iln'en ^eqcn^uflanb, $u bienen*

(£ö würbe if)m aber jur Antwort gegeben, baß fte

ftd) aus Urfad)en, welche bei; ifmen viel ©ewid^t
f)ätfen, ba^u ntd)t entfd)lteffen fönten: unb obgleid)

einer unb ber anbere ntd)t abgeneigt war, if)tn

bartnn $u folgen, fo glaubten bod) bte meinen, baß
e$ beffer für fte fet)n würte, wenn fie ganj in ber

23rüber Pflege famen. ©ie fcfyrieben aud), ein

jeber für ftd), an ben ©rafen, unb gaben il^rn $u

erfennen, baß fte nid>t um^in fönten, um bie @e*
meinfdjaft mit ber Srüberfirdje auf* f)er$lid)fte $u

bitten, (£r naf)m foldjes jur Ueberlegung, unb fo

würbe f)ernad), alö er nad) ionbon jurüffam, in

einer (Eonferenj refofotrf, baß man tiefe ieute 511

einer Srübergemeine einritzten weite; welches aud>

nedj
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nocf> in btefem\3af>re gefd)al)e- 7(m 3ten traf ber

©raf rcteber in Satf) ein, roofelbfi if)n ein bet>

ben 33rübern getaufter 5ttann Befugte, unb ftd)

gegen t^n über feinen jperjenöjujlanb/ «nfer häuft*

gen Ordnen, 511 fetner ti>af)ren Jreube erfldrte.

'Mm 4ten 3ulu fam er roteber nad) &nbfet)f)auö,

retfete aber am iaten ferner, in ber gemeibefen

2lbftd)t, nacrrScfcforÖ- £)te 53rüber bafelb|l

nahmen i^n febr ()er$ltd) auf, unb er fönte mit ify

neu", rore er felbfl fagt, fo umgeben, alö wenn er

unter feinen ^Srubem in ^errn^uf rodre» (Er befafpe

bann bte dapede, baS ©rüberhaus, baß ©cfyme*

jfernfxtuö, ben ©otfe^affer ; unb befud)te aud) bte

^mberanflalf. ©te ©emetne faf)e er nad) tf>ren

<£f)orabtf)etlungen , um einen jeben 23ruber unb

©d)me|ler t>on ^erfon fennen ^u lernen, unb er*

freute fte barauf mit einer Siebe in engfifcfyer (8prad)e*

97ad)bem er ftd) nod) gegen bte ©emeinarbetter'

bafelbfl in einer (Eonferenj grunb(id) erftarf/fejte

er feine SJetfe fort nad) ^ulnef in 3?ot*£fbtre,

n>o er am i8£en 3ftrfH eintraf, unb htö ^um i$ten

7(ugu(i blieb, 3>n ker würbe mit bem Q3e=»

fteer beö Janbes, auf n>e(d)em ber ©emeinfaaf,

aud) bie (E()oi^ unb $4mHienf>dufet ; erbauet wa*

reri, afleö in eine auf beiben Seifen annef^mftdje

9vtd)ttgfetf gebrad)t. £)er ©raf faf)e atte bte 9>er*

fönen, n>eld)e ^u biefer ©emetne geredjnet würben,

unb beren über $ro6If()unberf maren; er machte

einige nugltcfye <Jtnrtd)fungen unter tf^nen, unb f)telt

ifjnen, fcwol allen jufammen, als aud) nad) ifnni

Sfporabtf) eilungen, fef^r dnbrufricfye Dieben, bte t$5

nen ju vielem ©egen waren* QSerfc^tebene^ fetner

eng--
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englifefyen sßtttavbeitev , t>te eben ber getf von
ionbeu nad) ^uinet fttm'en> waren aud) fefjr

fieifüq in Oer ©emetne, unb 'imfer Heber £@9{9i
#br trtit ihnen,

§. 10.

S}!^ ker^kaf? balb nad) feiner Tfnfunff, auf
v4 beni P&me.mfaal eine ©ingflunbe unb ©emein*
rebe et;g(uä)er ©prad)e f)ie(t, vermißte er bett

örganiflen jct>n tPort^mgron, unb als er ftd>

nad) if^m erfunbigte, l)6rte er, bafi man fein 93er*

fcfyeiben aus btefer ®eft alle ©tunben erwarte,

©eine j?ranff)eit bejlanb in einer iungenfud)t, unb
er war bavon fd)on ganj abge$el)rf, unb dnfferft

entfrdftet. %n liefen Umfldnben befudj-e i^n bec

©raf, unb rebete mit ihm von ber ©eligfeit, ben
^)eitanb fcfyon in biefem Jeben recf>f 311 Berthen ; unb
von ber freubigen ©emif^eif, ewig ©eine 511 fet)n.

©r fragte if)n barauf, waö er in ?(bf d)t auf feine

ifranfbeif gebadete; unb befam jur #nfweit," baf?

er nun halb abjufdjeiben unb her) (Eljrtjlo Jtr'fei)«

fcofffe. ©er ©raf bezeugte t£m, ba£ er u> nod>
gern auf bem ©emeinfaal bei? ber Orgel f)dtte;

bas fd)ien aber ben anwefenben trübem ganj
unmoglid) $u fetjn. £)a er nun wieber »ort

bem fjeffigtfen Ruften befallen mürbe, fo trat bec

©raf &iüu, legte bie Jpanb auf ba$ £aupt bes
.^raufen, fegnete ibn in ber ©tille, unb verlieg

if)n. SSBort^ington aber ftel, ate ber Jpujlen enb*

lid) nad)gela(fen fyatte, mit einem fufien ©nbruf
von bem t|m burd) ben ©rafen erteilten ©egen,
in einen tiefen ©cfylaf, ber von fünf Uf)r 'Äbenbs

bis?



ic$4 2Des fttbenten Zfytil* vkxtee (Cap*

big frü£e um fed)$ Uf)r. mährte; unb baö mar bie

erjle rju^t^c
.
3ftad)t y bte er fett fünf 9ttonaten-3e*

§abt gartet
;
<8ett eben fo langer £eit f)atte er rtje

mit 'iippetit gegeffen; nun aber fcfymeffe üpm ein

S'i'ü&jfttf, unb, nod) ef^e es 3Ktftag mürbe, bte

9tta|(3ett fe^r gut. £)er Jpujien Derlor ftcf> ; bte

Gräfte nahmen tton ©tunbe 31t ©runbe ^u, unb

am dritten tage, mar er fd)on fo flatf , ba£ er of)ne

eines Sftenfcfyen auf ben ©aalgejjen, unb

in ber (janjen übrigen £eit 2(ufent£a(t$ beg

©rafen in ^OvEffyre bte Orgel fptelen fönte» *)

?5 3°l)n ^Öortfymgron bat mit; btefcSJ in einem

etgcn()dnbtgeit <2d)retbeit d. d. tttyFe am sfiea 2Uts

gujt 1766. attSfüfnüd) gcmelber*
' @r lebet nod),

itnb tjt ^rebiger bei; ber SSrubevgcmeine in <Df;

J*rooF; aud) fütb bte 33iäbS$ JLatrobe, Cforbc,

Itnb anberc, bie bamatö gegetm>ärti<J waren, ttod)

am Se&en.

SJfm-i'8fcn 'Mugujl fam ber ©raf nad) (Dtbiroof.

<£r f)te(t mit ber ©emeine 4)afelbf! bie ^eilige

(Eommunton; unb nad)bem er forool ben Ätnbern

ate t>en <Jrroad)fenen eine f)er$(td)e Siebe gehalten,

retfete er am 2ofen mieber ab, unb traf am 22ten

in iinbfenf)auö ein, roo er feine ©emafritn, ben

93aron e5r!cbrtd> fcon ©atfemtffe, unb anbre, $u

feinem großen Vergnügen fanb* (© 195s»)

2Beü nun $o£anne$ t>on SSaftemitte, räeldjer

in ben beutfdjen ©emeinen eine 2?tfttation gehalten,

aud) ba(b barauf in ionbon eintraf; fo (rieft ber

©raf mit biefen, unb anbern bamalö gegenwärtig

gen
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gen 33rübern, fajl tdgftd) Sonferenjen; tfieite über

bie Umfldnbe ber ©emeinen unb t£rer <£f)6re,

tfjeite wegen ber SRijftonm, unb anberer bcn 33rü«

bern t>om #(E9t3{9t anvertrauten ©efd)dfte, ©n
Jpauptgrunbfa| babet? war, baß e£e man ftcf> tri

etwaö, $u einem anbern 3wef, ate wo$u bte 53rü#

ber ttom ^etlanb befltmmt ftnb, f)tnein$tef)en Reffe,

blos um ben tarnen, bte §orm unb bte ©eflale

beizubehalten, man lieber alles folfe ju ©runbe

ge£en laffen.

2(ud) ergänze er bie (Eatalogoö ber Liener ber

23rüberfird)e, unb rebete tn ben (Konferenzen t>ort

if)ren gegenwärtigen Auftragen unb fernerwetten

SSejltmmung* 35te tarnen berjenigen, bie t^rett

lauf im ©ienjl be$ Jpeilanbö fcollenbet Raffen, lieg

er an bte 3Bdnbe beö QSerfamlungsfaales fcfyreiben,

unb naf)m juwetlen bet> ben Tfgapen @elegenf)ett,

bas merfwürbigffe t>on bem unb jenem in (Erinne-

rung $u bringen» Hn ben SBdnben beö ©aate
neben feinem ®of)n$tmmer ließ er auf g(etd)e 3Beife

bie Sftamen ber üebfjaber 3Sfu <w*f jebem ©eculo,

fcon benen man weiß, nad) ber >^iffolge fcfyreiben,

unb mad)te ftdj ein erbaulidjes Vergnügen, wenn

er allein war, ober anbre bet) ftd) fwtte, if)r ©e*

bdcfyfniö mit ©anfbarfett gegen ba$ J£)aupt ber

Äircfye ju erneuern*

(¥m 9tot>ember fpielt er einen ©tmobum mtf feinen

^3 im ©ienfl ber englifcfyen S3rubergemeinen un&

©ocietdten für bie £eit angepeilten SKuatbettertu

iiiHl JDc»
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SDerfelbe nafjm am ufen feinen Tfnfang, unb am
iyfen würbe alles, waö barinn fcerf)anbelf Horben,

in ber festen ©e£ion, in ber 35rubercapeIIe in Jon*

bon wteberf)o(c, unb t>on 5Bort $u 5Bort nörgele*

fen. ^d) will nur eine ©ad)e erwef)nen, bie auf

liefern Snnobo ttorgefommem (5ö tr>urbe nemltd),

ben bem Hnuoad)$ ber ©emeinen in <£ng(anb, für

gut befunben, baf; ein 33rüberbifd)of befldnbig in

<£nglanb wäre, Qa^u würbe ber bisherige tyrebu

ger ber ^rübergemeine in Jonbon, 3oi)n <ßam*
bo(6/ t)orgefd){agen ; unb ba gegen biefen würbigen

5D?ann fein 53ebenfen war, fo würbe er am i4fen

SRov>ember fcon bren 33tfd)6fen fei;erlid) $um 23ifd)of

ber 23rüberfird)e confecrirf*

%m übrigen fagf ber ©raf fcon btefem (Snnobo,

ba§ unfer Jp€rr unb Jpeüanb benfelben t>or allen

anbern, bie bieder in (Jnglanb gehalten worben,

mit feiner ©nabe unb Släfyt gefegnet f;abe.

~*

§ 13»

(^n Kbpcfet auf bie Unitdt ins ©anje bezeugte ber

g^J ©raf um biefe £eit, baß er nid)t augfpred)en

fonne, wie t>iel in ein paar 3ö^ren an berfelben

gefcf)ef)en fen: er fonne fo(d)eö am bejlen wiffen;

weil i^m alles unfer bie $dnbe fcmme. ^njwifd)en

n>unfd)te er bod), baß fid) alles nod) mef)r erneuern,

tmb fcon bem ©uten, bas wiiflid) ba fei), ber

©taub abgewifd)t werben mdd)fe, SDaben war er

»od JpoflTnuwj, baß bie 93rubergemeine gegen ir)re

geinbe nid)t nur befielen, fonbern aud) bas aus^

rid)ten werbe, wo$u fte t>cm £231919! beflimmr



fet). ber Jpeifanb ben 93rübern bisher alles

fo genau genommen, tmb ftc vor aller ®e(t gejüd)«

tiget fpabe, wenn ftc fid) etwaö ^u @d;ulben fom*

tuen lajfen, bas titelt er für eine groffe ©nabe unb

Brette von ^f)m; benn baburc^ mürbe, wie er

glaubte, bem 93erf(dger ber 23rüber ber Tlnfptud)

genommen; unb wenn er nun btefes ober jenes wiber

fte anbringe, — fo werbe i|m geantwortet: was
gef)t es btd> an? 3;d) §abe biefe meine jfinber

barüber fdjon geffraft*

©nes fetner Hauptanliegen war tn btefer £eit,

ben ©emetnarbettern beutlid) $u machen, wie genau

fte betj ber 7(ufna^me in bie ©emetne ben 9\uf

berer, bie barnad) verlangten, ju unterfud)en £df*

fem (£r erfldrfe ftcf> barüber folgenbermaffen: Siti

^rebiger bes CEvangelii fe^ ba$u berufen, alle 9tten*

fd)en ju bitten , baf? fte ftcf> mit ©Off verjot)nett

(äffen. SBenn bann ber drgfle SQJenfd) in ftd)

fd)lage, feine 2(bwetd)ung von ©Ott ernenne, bem
Jjetlanb $u Juffe fade, unb um ©nabe unb Ver-

gebung weine, fo f)abe ein (Evangeli)! gar feinen

7(njlanb $u nehmen, baß er bernfelben im Sftamett

,3<Efu bie Vergebung feiner ©ünben unb alles bas

©ute anfünbige, baö fo fauer erworben f)at,

unb baö benen ju ^fjeil wirb, bie ftd) im ©(aubeti

an galten, "^öenn aber ein folcfyer SWenfd;

verfange, ein 3ftitglteb einer ©rübergemetne

werben; fo f)abe man billig er(l ju prüfen, ob er

aud) von ©Ott ba^u beflimmt unb berufen fei;?

35enn wer $u einer 23rübergememe geboren wolle,

ber müjfe ftd; viele @d;ranfen gefallen (äffen, bie

UHU 2
v

fonlt



i gö8 JDea jiebertten Zfytile wertes (Tap,

fonfl nid)t einem jeben jfinbe ©öfres äugemutf)ee

werben, <£r muffe ftd) in bie Drbnung fd)iffen

lernen, bie t>on ber ©emeine beliebt worben,

ber er ftd> galten will, ©enn jemanb nod) benfen

fonne: " bin ja ein freier SRenfd)! warum foll

id) mid) fo binben (äffen? warum foll id) mid) nad)

anbem richten ? "
fo fet^ baö ein flarer 23ewet$,

baß er $um SHitglieb einer 23rubergemeine fid)

niijt fd)iffe. *)

*) lieber ba$, tt>a$ ber @raf $u anberer Jett

t>on ber Steyt)cit in ben SBräbergemeinen gerebet

bat, babe id) mid) an einem anberti Orte erflärr*

(©• 1700 u. f.) Sjt aber backte er nüeber , twic

er t>om Anfang ber ©emeine in Jperrnbut gebadet

batte, ©• 445. 478. u. f. 559* 677, ü, f,

$• 14.

^^V$ ©rafen gufe greunbe in (Englanb famen

ben ©elegenf)eit feiner ferneren Umjlänbe

(@. 192 1. u. f.) auf ntd)t geringe grobem SDa wur*

be bann einer unb ber anbere ntd)t nur frembe, fon*

bern wo! gar wibrig; worüber ftd) ber ©raf nid)t

eben wunberüe, J)ie mef)ref!en aber bezeugten ftd>

baben fo noble, alö man es immer wünfdjen fönte;

unb baö waren nid)C nur ^Perfonen, bie in weit*

(id)en Remtern fhmben, fonbern aud) anfe£nlid)e

Scanner t>on ber ©etjllidjfeif.

Unter anbern fcf>tffe if)m ber bamalige 53t
r
d)of

t>on ionbon am 4ten 9)?er$ biefes 3af)r$ feine ge*

bruften Schriften $u, nebfl einem freunbfd)afrlid)en

55riefe, unb einem t>ortreflid)en 3eu9n^ *>on bev

aJerfo&nuna, burcfy ba* 23(ut g&rijli. JDec ©raf las

biefe
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tiefe (Schriften fogfeich burch/ unb zeichnete einige

fcor^üglid) fchone Steffen in benfefben auö; fcf)tfte

fte barauf an eben bem Zage nach ionbon, unb lief*

bie ausgezeichneten Steffen ber ©emeine fcorfefem

9Kit ben ©egnern be$ ©rafen würbe es aber

fcon 3U Seit immer arger in €ngfanb* £)ie«

feß t>eranla£te if)n, ben Urfad)en nachjubenfen,

warum gewiffe leute fo gegen i£n aufgebracht wor*

ben» (Er regnete bafjin unter anbern:

1) £)a£ er gegen ^erfonen, bie er lieh gehabt

§abe, $u nachgebenb gewefen fen, unb wenn er bann

gefürchtet, e$ mochte bem Jpeilanb etwag vergeben

werben, fo £abe er mit ©ewaft umgebrebet, unb

fet) 3U hart gegen fte geworben. £)aburd) £abe er

fid) mandje greunbe ju geinben gemacht»

2) SDaß er unb anbre 33ruber ju ber %e\t,

tinxqe extravagante SKenfchen baö Jpaupt empor

gehoben, unb afferfyanb wunberfidje $)tnge fcorge*

nommen, fo t>ie( ©ebulb bewtefem Sftan habe

jwar gegfaubt, baran recht $u tf)un; (S. 1629.)

e$ würbe aber gfeichwof nicht gefchef)en fetjn, wenn
man im fcoraus genugfam überlegt unb eingefef)en

hafte, ba# bergleichen £>inge §exm$ ber ganzen

©emeine würben ^gerechnet werben* Sttan fet? auch

gerinn burch Schaben flüger worbem

3) £)a£ er, nachbem er in bie Sttaferie Don

ber £)repeinigfeit hineingegangen, fich einer tf)eofo*

p^ifchen Schreibart bebient habe» ©aburch Ratten

gewifle £)tecurfe unb Heber mef)r Tlnfiofc ate 97u|en

für anbre gefchaft.. 3f|l aber concentrire ftch afle*

wieber in be$ Jpeifanbö ^erfon unb 93erbienfl,

nun 3 es
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<£ß fmb aber, auffer btefen Urfacfyen, f)in unb

wieder nod) mehrere angezeigt roorben* ©, 509,

796, 1 129* u* fi

§. 15.

SYOegen bei* ©freiüfcfyriften erffärfe er ficf> aber*

<V^J mate, n>ie wenig er bafür fei), ba£ man ftd)

mit ©Verlegungen berfelben einlaffe. " 9Kan f)at

f<cf>, fagte er unter anbern, mit ben Apologien unb

Untvoovten auf ber $einbe unb Dletber 3fraeu? if)re

©nroenbungen mef>r in ad)C $u nehmen, als man
ftd) ttor aüer ©d)mad) unb iafierung §ti furd)fen

§at; benn bie werben enblid) rote falf ©affer unb

$ur ©ercofm^eif, unb wenn fte enblid) in allen

ianbern §erum fmb, fo tterftegen fte, wie ber £Kf)etn

$u Reiben, aüer fetner Salle unb iermö ungead)fef,

im ©anbe. " Serner: " ©a£ wir ben ben ©treu

figfeifen $u früf) unb unfertig tf)un, bas ifl baö ei*

nige, wo ein realer ©d)abe fjeraugfommf. ©artnn

bin id) felbfl ntd)t unfd)ulbig. £abe mid)

mand)mal, aus ©ef)orfam gegen bte Obern unb

greunbe, Uberhofen laf|en, fcon meinem inbolenten

5öefen ab^uge^en* " 3U btefen ©nmben fam nod),

bag er fcon ein paar ©egnern, bie ftd) von ^er^en

behtyt Ratten, fe£r erfentlid)e Tlbbtffen erlieft, unb

ftd) baben nod) mehrerer fo(d)er Tempel erinnert

(Er gebad)fe alfo, ob eö ntd)t am beflen fen, baf

man es bem ^eiligen ©eifie allein uberliefle, bie

©egner fcon ifjrem Unrecht $u überzeugen, SDenn

wenn aud) nur ein einiger in ftd) fcfylüge, bem Jpei-

(anb $u Söffen fiele, unb ntc^C nur Don ben ©uru
ben, bie er an ben 53rübern begangen, fonbern

über*
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überhaupt fcon ganzem Jperjen ftd) $u ©öff befef)r*

te, baö fen mefyt wertf), ate wenn bie 23rüber i£r

9vecf)t t>or jebermann behaupteten,

<5o wenig er aber geneigt war, tn bte fpecteffe

25eantrc>orfung ber ßrtnwenbungen gegen bie 55rüber

für bte £eit ftd) einzufallen; fo fonfe er bod) ben

23rübern tn (Jnglanb, bte e$ für notfcwenbtg f)tef*

ten, eine Antwort barauf burd) ben ©ruf befant

3u machen, ntd)t (dnger entgegen fenn; jumal ba

er fafje, baß wenn er fofcfyes md)t ^ufteffe, eö nicfyt

an Bannern fef)(en mürbe, bie, of)ne ifw $u fra*

gen, ber 35rüber (£ad)e aufnehmen, unb ben ©eg-

nern berb antworten würben, erfd)tenen ber*

gleichen ©griffen für bie Srüber fd)on wirf(td)

in öffentlichem ©ruf, unb anbre waren unter ber

Seber; ba bann ber ©raf befürchtete, baß fofche

Apologien, wenn fte fcon Scannern geschrieben wür*

ben, we(d)e in ben Sufarnw^txwg ^r ©tnge bte

red)fe (£tnftcf)t felbfl nicht Ratten, mef)r Schaben

tlum fönten, ate bie ^Schriften ber ©egner* (£$

würbe a(fo eine ©d)rtft *) im ÜWaij biefeö ^afprs

burd) ben ©ruf befant gemad)t, unter bem Xitei:

Piain cafe of the Reprefentatives of the Unitas

Fratrum, in we(d)er man f>tf!ortfcf> geigte, wie ftd)

bte 33rüber t>om %a§v 1727. an, bis auf bte ge*

genwdrttge £tit, ben ben t?erfesten Urteilen, bte

man über fte ergeben fajfen, in Sngfanb fcer^alten

£abem

3n ber Hu$fü§mng (aßt man ftd) nicht auf

biefe unb jene Sefd)u(bigung tnfonberfteit ein; fonfl

aber wirb alles ba$, was $ur <£inftd)t in ben 3"s

j H III 4 ffanb
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ffanb ber 23rüberunitdf bienf, nad) ber 3*tffMfl*

angebracht, unb man fielet bavauti, mag ber ©raf
t^rentmegen in <£ng(anb geffjan §abe. 9Kan £at

in biefem 2{uffa| nid)t nur baö, wag man ben

S3rübern jum £Kuf)m nacfyfagen fönte, fonbern aud)

tf)re genfer erroefwt* 3* ©. 12« flefjt eine SHote,

fcie ber ©raf mit eigener Jpanb baju gefejt f)at;

bartnn befennt er, baß er ttor einigen ^a^ren feine

©ebanfen über bie Jperren 3obn unb Charles

IPeeley $ur Ungebühr f)abe bruffen (äffen; benn

ta biefelben nid)f $u ben 23rübern geworfen, fo Ratten

bicft fein 9ted)t, über fte $u urteilen. (£r bittet

$ugleiej) bie sperren 5Beö(en6 öffentlich um 93erge*

bung, unb fcerfpricfyt, bergleidjen nid)t roieber ju t£un.

£>tefer Sluffafc t(I untevfc&teben fcon ber £>e*

claratton, n?eld>c fcon ben mit bei* 23rüberunität

t>erbunbenen englifdjen 33räbern abgefaßt, bem

<£r$btfd)of t>on tyovt bcbidvt^ unb bem Sorb (Sfyans

cellor, bem ^täftbenten be£ geheimen SRatyö, unb

bem ©precfyer im Unterlaufe prafentirt worben ; in

tvelcber jte ftd) erklären, ba# ifynen bie Konnexion

mit ber SBrüberunität bis bafyer bejtanbig jum
9cufeen gewefen, unb nod) immer fe»;'unb baß fte,

aller Halterungen (beren Ungnmb fte jeigen, unb

t)on ber Umtat ablehnen) ungeachtet, öejt ents

fdjloffen ftub, ifyre ©emeinfdjaft mit berfelben nie

aufjuljebetu

§. 16.

C^n biefem 3af)r fam er aucfy $u ©fanbe mit einem

^ fleinen (ßefangbud), roeld)e$ in feiner <£uu

rid)tung t>on bem oben erwefmten (© 1936»)

ganj unterfd)ieben war, J5enn ba in jenem fid)

bic
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fcte liebet unter einer gemtfjen Drbnung, unb mety

rent^eüö ganj beftnben, fo na£m er in biefem nur

einzelne 93erfe, halb aus bem einen, balb aus

bem anbern iiebe, unb fejce biefelben nad) einanber

f)in, rote fte $u ber Sftaferie, bie er ttor ftd) l)affe,

paffem ©aS id) fcon ben ©tngfhmben tn ber

23rübergemetne gefagt f)abe, (@. 443O baS roirb

burd) biefes ©efangbüd)letn beuflid): benn es enf*

fyait fa(l nichts, als folcfye (Stngjlunben. Anfangs

$teg bis Heine ©efangbuef) nur bae Sarons*
bud)lem; unb beflunb aus laufer einzelnen ©tüffen,

beren jebes feinen eigenen ^ifel unb SXubrif hatte. *)

©er ©raf lieg aud) ein Ätnfcerbucblem **)

für öte Sruöergememen bruffen, roofcon 6er

erfre £betl Jlteöer für fcte 2\möer, unb ber am
bve Zbtil il)ve Hoofungen fürs 3af)r 1755.
enthielt* " ©er erjie 'tfjeil, f)ei£t es in ber S3or*

rebe, befielt etwa aus ad)t£unbert ©rofeebetgen,

ober QSerfen aus bem Qavonebnd)eU ©as ioo^

fungsbüd)el befielt aus laufer alten Q3erfen aus

ben Jptrfenliebern fcon 23erf)lef)em , für bie ©ün*
ber unb bie Äinber um bie Grippe ^Sfu f)er*

um. " ***) Ss würbe nemltd) ben ^inbetn enf»

roeber ein ganjer 93ers, ober nur ein Xfyeii batton,

für jeben Sag jur ioofung gegeben,

>:

) £iefe$ @efangbud) würbe, efye man eS bett

©emeinen jum ©ebraud) überließ, t>on einigen

Arabern burd)gelefen unb cenftrr. £nefelben tva*

ven ber ©ebanfen, baß e$ nur für bie trüber*

gemeinen fet> ; al$ tx>e(d>e mit ben barinn nodj

Dorfommenben ungen>&bnltd)en Lebensarten befant

waren. Unter anbern beißt e$ ba&on: « S)til$m

«111115 fafa
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faljrmigSmatevten haben, iljtex 9?atur naef), brtS

Saturn, baß ber Sluöbvuf bat>on balb üiel, balb

31t wenig fagt , weil ft'c imausfprecblid), unb beflfet*

ju fyabeu unb 31t gemefien, al£ au^ubrütten ft'nb.
"

9cacr/bem ber ©raf feinen Sauf fcotfenbet fyatte,

fam biefee»
s
25üd)(ein rembirt unter bem. Stiel: bas

Heine ^ntbergefangbucr; beraub, unb ift in eini*

gen beutfd;en Gemeinen nod) int ©ebraud;.

(rr fyatu fd)on 1727. ein ®efangbud)lein für

bie Ätnber bruffen (ajfen; (©. 430. u. f.) welches

aber nunntebro gan$ vergriffen war.

*!**) <E>tcf?e bie mebrerwebute 6amlung drit-

ter 23anb. © 495» u. f.

{3?r ga& bann auef) bie iifurajen unb itfane*)en

(©. 1525.) ^um ©ebraud) ber 33rübergemeu

nen unb t^rer (Efjöre, aufs neue rembirt, rcieber

fjeraus, unb fagt in ber 12orrefce: "$Benn t§t es

in bie Jpanb nefpmt, unb tretet bamit bor eurem

^DxSXJft, fo tf)ut es mit wahrhaftigem Jperjcii^

los fcon bem bofen ©erciften, unb mit iiebe fcon

reinem Jperjen, mit gutem ©ewifien, unb fcon un*

gefärbtem ©lauben, Äont bod) (Er unb tf)r eud)

alles ©ute 511 einanber bergen.

"

£>ie in biefem 53ud)(etn befinbu'cfje £anflttur*

gte befielet juttorberfl aus ©orten ber ©cfyrift,

n>e(d)e fcon ber $aufe f)anbelm (£s werben f)ier=

näd)fl bie ©orte intern bon ber 3:aufe aus feinem

fleinen (Eafecfyiemo angeführt, unb mit SSerfen aus

ben alten liebern berbunbem
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£>te grofie 2\trd)enlttaney, wefd)e in ben

Srübergemeinen jum Tfnfang ber 58ed)e gebraud)t

wirb, tjl eine weirtauftigere 2fuöfüf)rung ber 5Bor^

ifc: Erbarme btd> öer ganzen tt>clt ; unb
fegne, was jt'cb 51t biv fyaltl ©ie 6e$ief)t ftcf>

aber aud) infonberfjeit auf bie Q3rubergem einen,

unb if)re (Ef)cre, unb wer fte mit Sebad)ü anftef)f,

ber finbet bartnn bie ©runtibeen, worauf in benfeU

ben gearbeitet wirb, aufs für^efre 3ufammengefa£t.

£>ie (Pfierltrurgie © 193. tfl ein furjeö

©faubensbefenfnis mit untermengten (E^erafen,

welches am öftermorgen fru£ in ben 23rubcrgemeu

nen auf bem ©ofteSaffer cfTentfid) gebetet wirb;

woben man ftd) sugletd) ber 25rüber unb ©d)we*

jlern erinnert, bie feit einem ^afjre in ifjre £Xuf)e

eingegangen finb»

9Rod) mad)te er in biefem %ahve bie ioofungen

unb $erte für baS ^a^r 175:5* $um ©ruf fertig.

3m biittcn 23anö ber mef)rerwef)nten ©am*
lung fiebert

1) £)ie ioofungen © 347. u* f.

2) 2öorte bes treuen unb wahrhaftigen 3eu9eH *

(Öffenb. 3, 14.) <8>. 389« « £"

3) tarnen] unfern J?2rrn 3€fu £f)riflu

© 422.

(£s waren affo bren ©prud)e ber fieifigen ©d)rift

für jeben $ag befKmmf; unb ba$u fam nod) ein

vierter, aus ©prud)en unb ©orten beS erjlen 23ud)s

SWoffe. ©. 453- «
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§. 18.

8um ©d)ui§ biefes Sfafc^S befugte ber ©raf,

baß er in breiig Sauren fein fo ruhiges unb

von allen ^n^icafuren fretjeö ^\af)r gehabt babe,

<tte btefes* lin einem anbern Orte befc^rctbf er es

fo: "(b tfi btefeS %cfyc ein fliüeö liturgifdjeg 3af;r

gewefen, ein %q§k eines befonbern Umgangs mit

bem Jpeilanb. 9Sie( Erfahrungen; viel 93erf)eif*

fungen; viel Jecfionen,
"

Es waren jrcar ber 33ruberumtdf, unb bem
©rafen infonberj)eit, in btefem %a§ve viele ®of)U
trafen von ber gndbigen Jpanb bes £<J9i9i3? $u«

gewenbet worben, unb baö war aus feinem £>iario,

(@. 195 1.) welcfyeö er feiner Jpauögemeine in

ber 9?ad)fn)acf)e communicirfe, beuflid^ $u erfef)en.

©Oft £afte nid)t nur in ben nod) fortbaurenben

fd)weren dujferen ttmjidnben freulid) burcfygefjolfen,

unb ben 2(bftd)fen bes Jeinbeö mdd)tig wiberjlar«

ben; fonbern aud) in ben mand)erlen @efd)äffen,

welcbe ftd) freite auf t)ie ©emeinen, t^eite auf bic

SDufftonen, tf)eite auf bie Kolonien belogen, einen

erwimfd)fen ßcvtqana, gefcfyafr. £>aö alles war biU

lig mit Bietern 3Danf $u erfennen, unb würbe aud)

baju Dom ©rafen mit einem warmen Jperjen in

Erinnerung gebracht. £)a$ allerwid)tigffe aber war

i£m bie in bem %a§v ununterbrochene unb vom
^eiligen ©eiffe gewirkte ©ewif^eit, von ber Stf™*
benf)ett bes JpeilanbS mit if)m unb feinen Unter-

nehmungen, Eö war fein ?:ag vorbei; gegangen,

an bem er nid)t bie $reunblid)feit feines Jp(J9v9v$Tl

gefdjmeft £atte; unb bas erfüllte fein Jperj fo mit
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iiebe unb £>anfbarfeit, unb mad)te ifyn jug(eid) fo

tief befd)ämf, baß er ntc^e ©orte genug fmben

fönte, &a fur $u ^°^en unb du pwlfht

J)aburc^ mürbe er bann aud) fo getroff, ba§

tv fagen fonfe: " ©aS werben uns, bte brauftett

finb, angaben? ©äs fragen mir nad) i^ren 2lb*

fiepten wtber uns, unb nad) if>ren idflerungen?

£)a fommt nic^fö heraus, ©enn mir inwenbig

miteinanber uerjlanben, unb in feinen ©unben
geborgen fmb ; wenn ber Jpeüanb mit unferm Jper*

jen unb mit unfrer donbutfe jufrteben iff ; fo bürfeti

wir nur glauben, eö liegt tf)m mef)r baran, als

uns, baß wir burcfyfommen, unb aud) ben 9{efpect

frigen, ber feinen Stenern gebühret,"
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fünftel eapifel,

von öem 3al?r 17 jf*

§ i» <jjV$ ©rafen 23efd)aftigtmgen in ben erffett

«"•»^ Senaten btcfeö 3afyr6.

§. 2* 2>on einigen feinet* ?>t*e5igten»

§ 3. SSon benfobenanten etattiten für bic engtt*

fd;en ^rubergemeinen.

§ 4. 5. 6. 2}on einer engufd)en ©djrift ju SÖtbers

lecutng bei* S3efd>utbigungen gegen bie SBrüber.

§. 7. Einige SlnmcrFungen über bie ©d)riften be$

©rafen überhaupt;

§ 8» Unb tt>ie n>eit eS mit bereit 9tet>ifton gefommem

§ 9» 2)on bem ^ange jum lonbonfc^en SSrüber;

gefangbudje.

§ ro. £>er ©raf reifet miS (srnglanb ab*

§. 11. ©eine Slnfunft unb ©efdjafte in 3et)fl.

§. 12. ©eine Steife t>on ba nad) ^errnfjut, auf
tveld;er er t?crfd;iebeue ©emeinen befud)t.

5. 13»
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$ 13» ®PW feiner ©emeinarbeit in J&erniftutftnfotts

bereit bei) ben febigen Sörubern unb Änaben;

§. 14» 23ei) ben (Seeleuten;

§. 15* S3ci> ben lebigen ©d&tvcflern unb SDtögblem*

§ 16. ^rebigerconferenj in Äerrnfyut,

§. 17, Unb 23emüfntngen $um 23ejlen bei* bafeföft Bei

fudjenben (rrtvefteu.

§ 18. Anfang einer eigenen SSerfamluug ffiv bie ber

engltfdjcn ^praefre funbige Söiuber, SSorberei*

tung 311 einer £>i;uo&alconferenj mit ben ®r&
- bern au$ 50?af)retu

§. 19. 20. (Innige SIenflerungen be$ ©rafen über ftcf)

felbft , feine ^mtsfüfyrung unb ben ©ang ber

SÖrübergemeine.

§ 21. Konferenzen, bie £)iaconie betreffen b.

§. 22. £>e£ ©rafen Steife nad) 23arbp, unb 23efcf)afs

tigungen bafelbff»

5» 23» Gr fommt nad) ber £>berlau|tß juvuf, unb
nimmt feinen 2Öormjt& in SBertfyolbsboif.

§ 24. Ausfertigung ber ©emeinloofungen unb £erfce

ffa$ md)fu 3afyr.

§. 25t (^lijtnad^feper unb DteujafyrS&tgiuen,.
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^$Jte erjten 9Konafe biefes ^afirö war unfer ©raf
nod) in (Engfanb, unb nennt biefeö eine Seit

vieler fdjweren ©efd)dfte. <£r wu§te, ba£ er fid>

einige ^afcre in £oüanb unb £>eutfd)(anb würbe
aufhalten muffen; unb motte um beritten in <£ng-

lanb für basmal, fo t>iel moglid), öde bie Srüber
betreffenbe Angelegenheiten in Örbnung bringen.

<£r fertigte in ber Seit feinen ©d>wiegerfof)n
, 3o«

£anne$ »on ©affewiüe, $u einer 33ifttafion bec
©emeinen unb ©octetdten in (Engfanb unb ^rrlanb,
unb auflerbem gegen breiig feiner Mitarbeiter, jtt

ben if)nen bejlimmten @efd)dften ab, ©te übrigen

ju feinem £aufe gehörigen Sruber unb (Bdjweffem
gingen im Februar mef)renffreite nad> Jpollanb; er

aber Wieb nod) jurüf in iinbfe^auö, in einer fold)ett

©tiüe, baß nur wenige fcon benen, bie in bemfeU
ben ^aufe wobnten, fcon feiner Anwefenfceif etwas
wußten, SDtefe Beit wenbete er nid)t nur auf bie

Arbeiten, welche (Englanb betrafen, fonbern backte

aud) »or bem £09i9t an bie ganje if)m t>ort

bemfelben anvertraute @ad)e, mit bitten unb
gießen um feine gndbige Leitung unb frdftigeti

93et;jlanb,
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1

ag feine Arbeiten infonber^eit betriff, fo rottt

id) jutoiSrberjl t>on bem 3n (K*ft feiner fcfyon

im vorigen %a§ve angefangenen, unb @; 1960»

ern>ef)nfen (lieben ^Prebtgten übet (loL i, 11*12.

fo roie er tfm felbfl ab$e\a$t f)'at, nod) etroaS an*

füfnm SDie elfte ^rebigt geiget, baf; mir unfre

iegifimation jur 23efm>ung t>om ©afan, Jttr Sur*

gerfdjaft mit ben fettigen, unb $um ewigen <£rb*

ifyeil mit imferm Mutigen (£rlofer, feinem lieben

Sßater $u banfen fcaben. ((EoL t',i*.) Die $röey*

te, ba£ biefer unfer £3erfof)ner ba$ €benbi(t) be$

unftd)tbaren ©Dttes t|T, ber Qrrjlgeborne fcor allen

(Ereaturen; ba§ alles burd) gefdjaffen war,

unb er nid)f nur fcer allem ifl, fonbern aud) alle*

in if)m befielet, (t>. i5 sI 7-) 3« örittetf

rebet er t>on unferer QJerßfpmma, mit bem leibe

©eines gleifdjes buref) ben tob, (> 22.) unb in

ber inerten jeiget er, bafi bie gan$e ©ottf^eit in

S^m gewönnet t)abe, unb alles mit i&m felber aus«

gefolgt worben, unb burd) ifm felber. (t>. 19.20,)

3n ber fünften wirb gen>unfd)t, (nad) ©elegen»

F>eit bes i^rteß: 2>aß eure *oer$en ermahnt unt>

3iijammcngcfaßt würben in öer £iebe, $u

allem Äcict)tl>um öee gewiflfen Vei'ftanbt$f

$u erfennen fcao (Bebeimms ©(Dttes, unfc fce$

T>atere, unb dbüfii, in welcfeem verborgen

liegen alle Sd>at$e i>ev tPetsbett uni> öer

^rfentnie) baß bod) alle (Ef>rijlenf)ersen aufgeregt

werben, unb ficf> vereinigen mochten, um ben grof»

fen ©d)a| realer ©eroif^eiten unb SSejrijJe t>on

m m m m m bem
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bem ©e^eimnte ber ^eiligen £)reDeinigfeit übev*

haupt, unt> tnfonberfjetf t>on bem 93erf)d(tniö be$

33ater$ unb Sfutfti gegen einanber, red)t $u nufen,
unb ftdj bes ©d)(üjjete 311 allen ben <8d?d|en, bas

iji G^rijli, red)t $u twfidjern unb ju bebienen.

3n ber fed)ftert geiget er, baß alle$, wag (E&rtffen

t&un, fo örtbdcbttg <jcfdje(jen muffe, ate ob man
bannt, ^ur 6:f)re beö f)immufd)en 23afers, aus
(Eommißion beö J^eifanbee;, ein SDanffefl feierte,

60L 3, 17. unb in ber ftebenten, taf? <£r imfere

<5ünbe an feinem eigenen leibe auf bem Jpofje ge*

büjfet unb abgetan f)abe, bamit nidjt nur ber

Beatus (bie 9Serfd)u(bung) ber ©ünbe roegfatte,

fonbern aud) bie tobfttcfyen 56unben gebettet werben

mochten. *) 5Ber biefe Sieben mit 2(ufmerffarm

feit (tefi> ber n)irb roaf)rne()men, bog ber ©raf,
ganj übernommen Don ber 5öid)figfeit ber ttorlte*

genben Materie , aus ber güffe feinet £er$enö ge*

rebef f)abe. <£r fagt bafcon: « %d) tf)ue eö nid)C

o^ne B^evn. 9)?an folfe einanber nid)t fo letdjt

über ^usbruffe fabeln, bet; bem groffen SKangel

ber 2Borfe unb Unx>ottigfeif ber ©ebanfen. lieber

bie 3ntentton i)i man ja fcerflanben; man will

ben 9)?enfd)en gerne gan$e 93egrijfe machen; aber

in ber ^recutton reufftrt man ntcfyt fo feiert. (£$

redre eine grofle 9>rdfumrion t>on einem j?ned)t

(grifft, wenn er nidjt backte, manchmal $u irren,

ef)e er ben $unct träfe. **)

©o tüte biefe ^rebigfen fid> burd) i£ren Sto&aft

t?or anbern auszeichnen, fo fmb fie aud) barum
merfrourWg,. wdl imfer '©raf bamit fein offene

lid)e$
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fcd)e$ 3eugm.s fcon ff^rijb in Sngfonb Uffylofc

fen f)at*

*) ©ictye bcn 6yllabum §u Grube be$ 3weyten
23attbee ber lon^otifc^en Predigten.

©iebe bic lonbonfc^en Predigten ben er?

flen #anb, 6* 282»

V-f t>on bem 3af)r 175 1. biö 1755:* in ionbon ge*

§aftene unb mef)rma( erwefpnte $)rebigten im 3a^r

1756. gefamlet unb gebruft worben* ©ie madjen

jwet) 23änbe aus, unb werben t>on fielen ntd)t

anberö angefef)en, ab eine (Eontinuation feiner ber*

linifdjen Gebern (©. 1088» « fO <£r war $n>ar

nid)t überzeugt, wie bie 93orrebe befaßt, baß e$

gut fei), biefelben burd) ben ©ruf gemein $u mad)en,

ef)e feine anbern Schriften rettibirt, unb mit fKüf*

ft'd)f auf bie bagegen gemachten Stnwenbungen »er*

bejfert worben; wolfe aber bod) bie Grbitores nid)t

£inbern, weil er, wie er fid) barüber auöbruft,

einen einfältigen @ef)orfam gegen feine 33ruber in

unfcfyulbigen 2>ingen bem eigenen ©utbünfen für

»or^wglid) £ielt,

Serner fdjrieb er einen 9>aflcralbrief, weldjer

§ernad) gebruft würbe, unter bem Xitel: Statu*
ten, ober allgemeine (Bvunbfbt$e fces tbattgen

Cbriftonbums, aus bem neuen leftament
^ufammengetvagen, $um (Sebvand) fcerer

mit 6er örubewmt&t vereinigten Cßemetnen

in £ngranö* *)

SJimmmmm a
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$Me Hbfidjt biefer ©amlung tjl, nad) bent

Tfctöbruf in ber ^Sorrebe, " baß fte burd) ©Dtteö
©egen betten ©eelen, bic, nacfybem fte burd) ba£

S3lut %(£{ü genxtfd)en trotten, nun im ©eijle le-

ben, ein getreuer 9latf)geber fet;n möge, (wenn unfr

fo oft ein 9tat()geber l)ter not^ig fetjn fönte) um
aud) im ©etfle $u n)anbe(m

-
£)te 33eranlaffung

geiget ber ©raf im Anfange feines 35rtefe$, ba e$

|e$t: "Sure 35rüber aus ionbon §aben uns ernff=

lief) gebeten, if)nen gewtjfe Siegeln ^u ftfnterlaffen,

bie fte gleid)fam auömenbtg lernen, burd) beffänbi*

ge 'Xusubtmg bartnn ftunefymen, unb baburc^ auf

eine ganj et>angeufd)e 2(rt btejentgen groffen ©egett

beö alten unb neuen ^eflamentö erlangen mod)ten,

bie unfer $Srr 3^fu^ €^riftuö mit ber 93eobad)*

tung feiner ief)ren, ober, wie eure engltfd)e 3Mbel

fte fef)r fcf>tf ltcf> nennt, feiner Statuten, Serbin*

ber, Sure QJrüfcer in Jonbott fjaben tfiren ®e*

memratf) mit einer Srfldrung befd)loffen, welche

mit be$ lieben Zottig ©atttbs feiner fajl uberein»

fommt, ?)f. 119, VOiv haben ttnfre tPegc m
$cblt, fas^n l

ie / «n{> &u b^rtefi im6,"lef>re

uns fcte 2\edne 6ee *£>iJ:i\l\rt. 3^) war um
fo mein* geneigt, ifprem ernjlltcfyen ^Bedangen ein

©enüge ju tf)un, ba td) t)on eben erroeljntem £o*

nig unb $ropf)eten, biefem rcal)rf)affig originalen

23en>unberer ber &ed)te be$ $S9v9{3fl, unb audj

aug eigner (Erfahrung fef)r wofy gelernt £abe, baß

fte tton einem jeben, bev auf ötefelbert flauet,
&d)tnad) unb X>erad)tung abwerten, (Be*

(obct feyjl tut, fagt ber liebe SWann,

lebte mtd> i>eme Äccfyta. £aß mtcfc md>t



von bcm 3afrr ryffy 198 s

fehlen beinev (gebore ; td? habe £uft an 6et*

nen (geboten, unb fmfc mir heb, " u
f.

ro.

Crr fdfjrt fsernad} fort: " 3$r fef)et, meine hieben,

tag fein ©runb ttort)anben war, eud) biefe ©fafu»

ten ju üerfagen, um rcefd)e eure Abgeordneten mttf)

fo reb(td) unb angetegendid) gebeten. Senn ba if)r

$u uns faxtet , wir falten eud) alles tunb tbtm,

was 0er ^££rr tmfer <Sd>tt $u uns gejagt,

tbr wollet es boren unt> tbun, unb i^r foldjeö

öftere roieberfyoltet, fo fönte man aud) em
folcbes ^ei*5 bey eud) wabrnebmen, vpeld)e&

tiefe (Gebote galten wolte* w

£r f)dtte biefe Statuten wol mit feinen eignen

SSBorten abfaffen !6nnen, unb es fanben fid) fcer*

fcfyiebene ©rünbe, bie fofdjes ttor$ügu'd) ju machen

fd)ienen; er roejtfte aber bie Sftet^obe, mit (auter

SMbelfprücfyen baö, mag er ben ^rübergemeinen

in (Englanb, ate @runbfd|e be$ tätigen (Efmfren*

tf)um£ $u funterfafien ^atfe, ausjubruffen, unt>

fejt baben bie (Erfentnte unfers JpSrm 3^fu
(grifft jum ©runbe,

") £)er engufäje Stttel beißt: Statutes, or the

general Principles of praftical Chriftianity. extra-

6ted out of the new Teftament; defigned for the

ufe of the Congregations in England in Union with

the Unitas Fratrum; in a Letter from the right

rev. the Ordinary of the Brethrens-Churches, Unb
id) febe in ben 9?ad)ricbten biefetf 3abr6 au$ ben

englifdjcn ^ntbergemeinen, baß ft'c btefelben atfents

falben banfbatlid) angenommen ^aben»
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©pfiffen unb öffentlichen 55efd)u(fci<}ungen ge-

gen bie 23rüber unb ben ©rafen in (Sngfanb ge*

gangen; (@ t 1928, u, f.) unb baß berfelbe, mannet
gutgemeinten Aufforberung ungeachtet, ftd> bisher

ntd)t f)abe entfetteten fonnen, fofe^e für feine $ev*

fon ju beantworten» 3:nbeflen wünfehte er, baß

ein red)tfd)affener ^eologus ber engfifchen 5?irche,

bie ©nwenbungen gegen tfm unb bie 23rüber in

fragen bringen, unb tfjm btefetöen $ur 23eannrer*

tung vorlegen mochte, ©n gewifler gelehrter Sftann

machte tf)m auch Hoffnung ba$u, unb nafjm bie

Arbeit wirfftd) in bie Jpanb, 2fte er aber barinn

fcf)on jtemlid) weit gefommen mar, fo fam in *on*

bon eine ©am fang t>on atferf)anb fragen im ©ruf
f)erati8! , woraufman bie Antworten ebenfalls gebruft

erwartete, ©iefe waren aber groffenfbette

fo befchaffen, baß man gegen äffen ©oftfjlanb ge-

£anbelt £aben würbe, wenn man fte bem ©rafen
vorgelegt ()dtfe* 3n$wtfd)en bienfen fte bod)

einer ©elegenfpetf, baß upm bie ©tnge, welche

man gegen bte 55rüber eingewenbet fwtte, in grq«

gen, bie nur im Tfuöbruf etwas gednbert worben,

ju ©eftdjte famen; unb baß er auch bie Antworten

barauf g(etd) ju Rapier brad)fe. (Js waren aber

einige fcerjldnbtge unb geteerte 9Kdnner, bie er in

engüfd)en Angelegenheiten $u SKat^e $tt jiefjen pflegte,

unb mit benen er aud) über biefe @ad)e communis

cirte, einmütig ber ©ebanfen, baß er mit Jptn*

wegfaftung ber fragen ftd) nw über ben ^jn^alt

ber*
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fcerfelben beutlid) unb runb erffnren foffe. Huf bie

QBeife fönte et* aud) über ben Materien, bie tri

£en berufn-t roorben, unb barüber er

bod) n>a$ ju fagen §abe, jugleid) feinen ©inn bar=

fegen.

& Um bemnad) £erau$: äfine <£r£larung

ot>er öte red)te 23efd>affenbett ber 2>mge,

welcbe man in t£nqlanb gegen 6ae unter

t>em Hamen öer 2?rufcenmitar befante Volt
etngewenfcet bat. *) JMefe t>on bem ©reifen

felbfl in engufd)er @prad)e abqtfafite <Sd)rift ^at

mein alter $reunb unb lieber SSruber *jfamee

Button in ben £)ruf gegeben, unb nad) fetner

Äentnte, (benn er fwtte ate ein 3mmb bes ©ra=

fen, ber t>iel um i£n mar, ©elegenfpett genug, t>ie*

(es grunblid) einjufef)en) fcen mannen Um|ldnbenA

batton in ben ©trettfd)riften bie Siebe war, eine

Spenge merfwürbiger 2(nmerfungen l)injugetf)an.

%n einem 93orberid)t gibt berfelbe ?flad}vid)t tion

ben <3d)riften ber trüber, rc>e(d)e feit bem Anfang

ber Sonfrotterften gegen fte $um 93orfdjein gefönt*

men, unb" leget ben ^n^alt berfelben auöjugsweife

bar; aud) fwnbelt er barinn fcon ber t>orf)in ange*

geigten QSeranfaffung biefeö Tfuffa^eö. **) £)ie

<£d)rift felbfl befielt aus jn>een feilen. 3m er*

jlen gibt ber ©raf einen furjen 53erid)t t>on fcer-

fd)iebenen in ber ©egner ©djriften gegen bie 5Ba£r*

£eit ersten gaette* 3m anöern rebet er von

feinen SRajrimen unb €inf;d)ten, aud) morattfdjen

©runbfa|en; unb weil bie ©egner »tele ©teften

aus \tinm ©griffen gan$ t>erfer)rc unb t>erfdtfcf>t

SR mm nimm 4 au*
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öngefuf)i*t Raffen, fo weifet er fte unb ba$ ^uMicunt

barinn $ured)te.

*) £>er enc^rtfcf)c £ttel Reißt: An Expofition or

true State of the Matters obje&ed in England to

the People known by the Name of Unitas Fra

trum.

*#) £er <5>raf würbe fcielleidrt eine foldje offene

lidje (h'flärnno, nDf*) ^noer fyaben anflehen (aflen:

allein t>iele feiner gteunbe, worunter and) einige

t>on ben 23tfcf)5fen ber engltfd)en $ird)e waren,

bnmgen fo fefyr barauf, baß er etwaö jnr Antwort

auf fo t>ietc nnb fyartc $5efd)ulbigunqen fdjreibett

m6d?te, baß er enblid) baju tl>utt mußte»

3um @d)(ug beö erffen "i^eifö biefer *£t*flanmg
fommt ber ©raf auf fid) felbft, unb fagt unter

anbern: " t>erftd)ere eud), meine merken Sreun*

be, baf? td) nad) ber iefwe, bte id) treibe, aud>

meinen UBanbel führe. 9Keine iefyven gef)en auf

©nabe, £)emut£, $er$Kd)feit
, Sreube, StnfaJf,

unb ein gefejteg $8efen. 3d) ffrette fomol gegen

bte 6:igenl)ett, ben abfdjeuücben ©6|en, ba man
fid) felbfl meint, gefaßt unb fud)t, als gegen tfyrc

3rurf}fe unb folgen, ben £of>en ©inn, bie ©leid)*

Suftt^feit, 9Keifterhaftigfeit unb Unbefränbtgfetr.

<£tn f)ei(tgeö .ieben in biefer 3Be(t $u fuhren, unb

gute ©erfe ju tfjun, bag mar meinem Jpetlanb

feine faure ©ad)e, rooju er fid) flutte fingen unb

ftd) habet) Verleugnen muffen. ?tl$ (£t nun für

uns flarb , unb unfre <Sd)uib unb ©träfe roegnafjm,

erroarb er aüm benjenigen, bie an feinen 33erbten*

(len
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(Ten $f>ei( fwben, bat Privilegium , nid)t mebr

funbtgen, fonbern fo in ber 33elt (eben, wie

er würbe gelebt §aben, wenn er in unfern ümfrcn*

ben unb Reiten gelebt §cxtt> 9)itr (jefattf es bafjer

nid)f, wenn man gutes rhut, unb folcfres als eine

XVrieugmmej unb tllovrtficatton anfielt, ©as
anbre Pßtcbr nennen, baran l)abe id) meine greu*

be, bas ijl mir wie bas tdg(icf>e 25rob, es ifl eine

^ürjlenfujl für mid?.
"

©enn ber ©raf fcon ber ©nabe bes neuen

^ejlaments rebeüe, fo erinnerte er off bie ©orte

©ambs: 9ftad) beinern ©ieg wirb bir bein 93olf

nuütgltd) opfern im ^eiligen ©d)mur\ 9>f. i io, 3,

(Er bewies aud) aus ber Sftatur ber iiebe, bie in

bem Jper^en eines armen ©ünbers entbrennt, wenn
tf)m feine ©ünben »ergeben werben, baß es eines

.ftinbes ©ötfes iuft unb $reube fen, bes £eüanb$

©ebofe $u Raffen, unb ftd) nad) feinem ©orte $u

rid)tem ©eil nun mit bem ©orte Pßtcbt off

etwas angezeigt wirb, bas man tfpim muf, ob

man es gleid) ntcf>t gern tf)ut; fo pflegte er ju fagen:

£)ie ^inber ©Ortes tf)un gutes, unb laffen baS

bofe, nid)t aus ^Pflid)f, fonbern weil es tfire Jreube

tfh 2)aS würbe bann fcon manchen fo gebeutet,

als wo(te er fagen, es fen eben md)t notf)ig, baß

man bas ©ute tl)ue unb bas 936fe unterläge.

©aS aber bas für eine bofe unb t>erfef>rfe £teu*

fung feiner ©orte fen, Ratten fte aus fcielen fmn*

bert anbern ©teilen feiner ©djriffen beuflid) genug

eiferen fonnen.

SERmmmmm s
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CXm jwenfen Sf)eif biefer <£r£lantng (weldje mei*

«O rieö ®iffenö bie lejre t)l, bic er öffentlich fcon

ftd) gefietff jjaf) fommf er © 5 = 7. auf feine

©Triften, unb fagt bafcon: « (£0 gefpe ihm wie
mannen

^

@c&rifffWfern, bie über ©ebanfen, ba*

fcon fte im 2(nfang gan$ eingenommen ftnb, ftd>

^intennac^ fdjdmen, unb fte megffreicfyen. fer>

i£m nidjt mogfid), feine ©griffen, benm erfien

35urd)lefen, fQ pünctlid) unb ganj, wie er gern

wolte, 311 fcerbeflern. (Er fonne ober werbe x>cn

nun an bie biöfperigen Ausgaben fetner ©d)riften
gar nid)t mef)r für feine Arbeit eifennen , biß er

biefefben mit feinen 5?erbejTeruugen unb (Erläuterun*

.gen werbe geliefert f)aben.'

"

& wieberf)o(te §iermit nur, waö er fcfyon einige

%a\pt t>orf)er gerfjan; ba er atfe seitherigen Tfuäga.

ben feiner ©djriften färö publicum caflirt, unb

ftd) batton (oögefagt f)afte* *) (©. 1859O
ü
) ©er Gnaf bat btefe feine (h'Harimg in bem

Achten ©tu
1

? ber breebmfeben gelehrten 2(n$ei;

gen auf bae %af)v 1756. 0. 127* abermal wies

berljolt. £0 beißt bafelbjl: " ©er Ordinarius Fra-

trum beclartrt alfo f>iet*burcf> bem $)ubuco, baß er

fcon mm an, bte bisherigen ültiogaben feiner fo

äujferfl mtßbanbelren ©d)riften, gar nid)t mefyr

für feine Arbeit erfennen fimne ober werbe, bt$ er

biefefben mit feinen SkrbeflTerungen, 5Inmer?tmg«t
unb (£rläutenmgen Don nettem werbe geliefert (ja*

bem M

3d> witt nur btefeS bm$utbim, fraß bte Urfad;,

warum feine ©djrtften fo unrichtig gebrttft werben,

unter
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unter anbern in feinem Stelen comgiren £u fudjen

ift. £)cnn e$ gefeite nid)t feiten, baß et- gan&e

geilen we^ftrid) ober ()tnetnfcl)neb ; nnb ba mußte

bann oft ein ganzer Sogen, ber fd)on gcfcjt war,

umgebrochen werben. £>a$u fam, baß feine £anb,

wenn er gefdmnnb fd)rieb, fd^wer ju lefen war*

CSd) nri(i bet> Mefer ©e(egenf)eit $u bem, mas icf>

t>on ben ©griffen bes ©rafen überhaupt @.

1595. unb 1645* 9efaSf &a^e /
nur f°feenbe$ fyn *

jutfmn, @o t)ie( nid)t nur fcon anbern ieuten, fon«

bern aud) t>on ifpm felbjl, Daran fcou 3^ 5« 3«t

auögefejt mürbe; fo fet)r gefegnef roaren fte bage*

gen folgen kfern, bie fte mit einem einfältigen

Jperjen gebrauchtem @ne geroifie fe£r erfahrne

unb »erftänbige ^erfon fcfyreibt bafcon: " 9ttir fmb

beö ©rafen ©Triften fe&r föaffcar. SSieinefroegen

kauften fte ntd)t retnbirt $u roerben, £)te erffen

fmb mir noef) faf! lieber, als bie legten. Äommt
aucr; roaö *or, baö ungeroof)n(icf) flingt, fo roeig

td) e$ mo( $u fajfen.
"

3d) weif; geroiß, ba£ mele eben fo bafcon ben*

fen; id) §abe S3eroeife bafcon*

Snbejfen ifl es bod> roaf)r, ba£ fte efmaS elge*

«es im #u$bruf f)aben, unb ba£ fte nid)t atte eU

nerlen jmb* Einige berfelben ftnb fo beurtid), bafr

man feine 9Küfje f)af, fte g(eicf) be»m ertfen lefett

ju »erflehen: anbre mu§ man roof ^roen ober mef)r*

mal (efen, e£e man ben ©inn berfelben faßt; unt>

bas f)af »ergebene Urfad)em <£r mar einer mit*

(duftigen (Schreibart gewohnt morben, nnb machte

$. 7.

t>ie(e
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Diele unb fange *Parentf)efes unb 3rcifd)enfä|e; ba

tverben bie ©orte, bte jufammen geboren, off weit

miseinanber geriffen; unb bas fällt manchem *efer

fcfywer. ©o bebtenfe er fid) and) mancher fremben

5Borte auö ber (afeinifd)en, franjoftfeben, engli--

fd)en, £ol(anbifd)en, ifaliänifd)en, unb anbern

©prägen, wenn er fte für bequemer f)ielt, feine

Sbeen bmtiid) $u machen, als bie beuffd)en* 3u*

weilen rebefe er ftirj unb laconifd), nad)bem etwa

bie 'perfenen waren, mit benen er e$ 3U tf)un £af*

te; unb ba mußte man mancfyeö baju benfen, wenn

man if)n ganj tter)Tef)en wolte. Dabei) will id) nid)t

leugnen, baß bie Urfad), warum er nid)f t>er(kn=

ben wirb, aud) juweüen in bem iefer liegen fam
Denn wenn berfelbe mit ber Sftaterie, t>on weld)er

ber ©raf rebet, ju unbefant ifl, unb bavon feine

(Erfahrung f)at; fo ifi es fein ©unber, wenn if;m

bie 3Borte, weldje bason £anbeln, fd?wer ju vetv

flefjen fmb,

3n ben Dtecurfen unb 9>rebigten, bie man
<*u$ feinem SWunbe nad)gefd)rieben, ifi ber SfifuS

liiert einerlei); unb baö fommt unter anbern bafjer,

weil t>erfd)tebene $)erfonen babet) gebraucht worben.

SDtefe f)aben bann t\id)t eben afle feine 3Borfe auf»

gefaßt, fonbem ftcf) bamit begnügt, wenn fte nur

feinen <£tnn md)t t>erfef)(fem S)a$ iff babei) gan$

offenbar, baß er fid) in feinem iefworfrag an bie

bei) benen ©offeöge(ef)rten gewöhnlichen Ttusbrüffe

nicht binbef, unb bafyer ftnb auc^ üiele SÜiißbeufun*

gen enfjlanben. 3Benn er eine auggemachte unb

unleugbare ©chriftwa&rfceit t?or fid) fyatte; fö aujferte

er
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tt ftcf> manijmai barüber fe£r jlarf , unb Brauchte oft

fef)r ^arte ?{u6brüffe* Um fid) beutlid) ju mad)en,

behielt er aud) wol Siebensarten , bie im gemeinen

Üben gewdf)n(id) unb wol gar vulgär fmb, Sc
gab ftd) viele 3ftü£e, SBorfe ju finben , bie gerade

bas, unb nidjt mer>, aud) nid)t weniger fagett

mochten, als bas, was er eben in feinem ©emürjj

f)atte, unb gern fagen wolfe. £>a fonfe er bamt

$umeüen vier, fünf, unb mehrere ?%afe$, bie attc

gewiffermajfen auf eins hinausliefen, hinter einan*

ber braud)en, um nur feine $bee ganj barjulegetu

Sttit ben 9iebenSarten, bie ffpeils in ber 2Mbel,

ef)ei(S in ben evangeltfcfyen Biebern, voraufommm
pflegen, bruft er feinen (Sinn oft aus; unb wer

mit ber 93ibel unb ben Biebern befanc ifl, bem tji

es leid)ter, il)n ju verfielen , als wer barinn frembe

tjt. Um bas ?)oliren feiner TCuebruffe war er

übrigens unbefümmert, wenn er nur f)offen fonfe,

er würbe enrweber verßanben ober bod) niijt mif»

verfknben werben*

§. 8.

^^em ©rafen war bas dnbern unb beffern feinet

f+*/ ©Triften nichts neues; benn er f)6rfe nie auf,

baran ya corrigiren. (Er fdjreibf felbjl bavon:
M £abe bie befonbere ©ewo£n£eif, wenn ein

23ud) von mir fatfm aus ber treffe ijl, il)m nid)t

nur mand)mal ein langes (Erratenregifler, fonbertt

aud) fcfyon wieber neue Erläuterungen beizufügen.

3d) corrigire alles, was id) in meinen ^robuctioneti

nid)t richtig ftnbe, fo oft id) fan, unb mid) ver*

fcrieft es nie, mir allenfalls, ju verfcfyiebenen %eu
tm,
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tm, aud) rool felbjl $u n>ifterfpred)en. 3^ tonte,

fc;c geringfre tt)al>ti>ett ijt mel>r nwtt), als

tue Deputation eines Hebms*" (© 344- u. f.)

SBer ihm alfo einen unbequemen 2(u$ftruf geigte,

nnt> if)m einen beftern ftafür gab, mar i(jm fe£r

roiflfo'mmen; unft wenn er zuweilen ein ©ort öfter

eine Sieftensart fanft, ftie feine 3:ftee fo gan$ aus*

fcrufte, fo fonfe er ftd) ftaruber wie ein Äinft freuen.

£>a§ er aber ftie fcfyon t>or einigen 3af)ren t>er-

fprod)ene Svefcifton feiner ©griffen fo fange aus=

fejte, §atte, auffer ftem Langel fter £tit, "od)

eine anftere ttrfad). (Er §ojfte nemlid), ftaf? fid)

ftie gar $u groflfe $Biörigfeit mand)er ^erfonen, ftie

bisher gegen tfjn unft feine ©djriften angegangen,

mit fter >Jeit legen, unft alsftann eine neue unft

fcernefferfe Auflage feiner ©griffen mit mehrerer

Siüigfeit surfte bebanftelt rcerftetu Den 93rüfter*

gemeinen ging ftabet), ttie er glaubte, nid)t$ ab;

ftenn ftie mußten feinen ©inn, unft gelten ftd) ben

tiefen unft jenen SKeftenSarten nid)f auf. aber

fter ©raf enftlidj ften ?(nfang machte, feine ©cfyrif*

fen $u refciftireh; fo befttence er ftd) ftabei? fter (Er*

tnnerungen unft fter Jpüffe fteö 33rufterö <öottfne6

Clemens mit liefern 9hi|en. ©enn fta ftiefer,

feit $n>anjtg ^afjren, nki)t nur ftes ©rafen ©d)rifs

ten, fonftern aud) aüeö, voa$ gegen ftiefetöen in

2)ruf £erauögefommen roar, gefamlet, mit Q3e*

ftad)f unft ^Prüfung gelefen unft ercerpiret f)atte;

fo mar er im ©tanfte, ftem ©rafen bei; einer jeften

©d)rift, ftie er $ur 9vet>ifion trorna(jm, ftie Qaupt*

einroenftungen gegen ftiefe unft jene ©teilen fterfelbf11

an«
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anzeigen; unb baö f^at er wirflid), auf be$

©rafen Verlangen unb ßirfudjen.
,
?(tif btefe ©etfe

rourbe alfo öer erfte Zbeil öer betltmfcbm

fcen 1758/ öte auf Synoöo $11 Seyff ge*

Pufferten ^aupttöecn :c* besgletdjen feine *oo*

mtlten über fcie tPunfcenltraney 6ev Bruöet-

(€5. '5570 im 3a&r I 7S9/ unt) &t penfilvani*

fct>eti öffentlichen Äeben 1 760. aflerfeifö t>on bem

©rafen rembirr, in ben 2)ruf gegeben* Damit aber

war and) btefe Arbeit $u Snbe; benn ber ©raf ging

in le$terrc>ef)ntem %afyvt aus ber 3^if. *)

£)er Sörubev ©ottfrteb (Siemens abrairirte jroar

ben lautevn unb bemütljigen ©hm be$ ©rafen, ber

lieber alle feine unreotbirten (Schriften felbjl cagtren,

unb ftd) baoon loSfagen, alö fte ju einer (Tiegens

fyeit ju niedrerem Streite in ber $trd;e machen xooU

(en; er bebauerte aber jugleid), baß fo otele in befs

felben übrigen (Schriften (bie er nun nid;t meb*

felbfi: reotbhen fönte) enthaltene unoergletdblid)e

• ©ebanfen verloren geben foltern £>iefc£ brad)te if>»

ju bem <£ntfd)mß, SUiesuge au$ be$ trafen ge*

bruften unb ungeprüften Sieben nad) ber £)rbnuwj

ber bibltfd)en 23üd)er 311 mad;en, unb auf bie 2Betfe

ben $ern biefer Sieben berauSjugeben. <£r machte

alfo ben Anfang mit ben fünf 23ücfyern Sföofe; unb
lieferte in bren SSanben bie 2lu6$uge ber SKeben über

Sterte au6 benfelben; fobann über bie Xe^-te auS

bem <£ttangelio Sftattbäi toteberum brep 23änbe.

©eitbem ifl ein SBanb oon 2luS$ugen auS Sieben über

bie £ejcte aus ben <£öangeliflen SDtorcuS unb ?uca§

gebruft werben, unb ein anberer ifl in ber Arbeit

£}on bem inneren ©cfyalt unb 23efd)a|fenbeit bie*

fer 2lu6$üge äujfert fid) @ottfricb Klemens, in ber

SBorrebe |um erften SSanbe, unter anbent, wie folgt

;
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" ftnb foltbe unb offcganj unerwartete 9fef{e^tos

ne$ uBer tiefen unb jenen £e,vt ber heiligen €>d)rift,

bie man genug bet> anbern ©chvtftftellent vergeblich

fud)en wirb, ftnb evangelifchc, frene unb leb-

hafte 2Ips>ltcattonen ber ^ d>v t ftn>a (> r l;e 1 1 aufö £cr3;

furje 2lumerftmgen , unb wie im vorbeigehen gcr

äujferte ©ebanfen von bem wahren unb ctcjcntltcf>ett

<^mn biefer unb jener Stelle« 3ufonberbeit Unu
men ^uojügc aui ben Sieben be$ fehgeti ©rafeit

vor, bie er an bie @t)&re unb 2lbthcilimgen ber ©es

meine gehalten I>at; au3 benen mau bie <&d)rifts

prinetpia, unb wie er ba$ &£ort ber Wahrheit
weiSlid) $u teilen, unb einem jeben feine (speife

311 geben gemußt hat/ unb wa$ er in bie Joelen

ber ©lieber eine$ jeben CEhorS ju pflanzen gefugt
^abe, bcutlicl? erfchen fan.

3lm allermciften werben £efer, bie auf bie Seichen

uuferer ifcigcn ^nabenjeit merfen, unb bat? 2ßer£

be$ &(£9*9*9i mit unb in feiner $ird)e achten A bie

auSerlefenften 2lnmerhingen in biefen Sieben jmben,

weldje ihnen bie wahre ibbilbung ber «fraushalumg

©OtteS mit ber S3rübergemetne vor Slugen jMlen,

gegen biefalfd)en ^d)ilberungen, wobur^j btcfelben

bisher verunftaltet, unb bie Qrhre, bie Ghriftuä bar

von haben fofte, verbunfclt würben i)l. " <^o weit

©ottfrieb Giemen^.

Sch will nur nod; biefeS hinjuthun: <&o wie id)

biejenigen bebauve, bie in ben Sieben bc$ ©rafen

nid?tö, al£ wa$ ihrem 2>ebitnfcn uad) verwerflich

war, gefudjt unb gefunben fyabm; alfo (>altc id)

e£ mit benen, bie alles prüfen, unb t>ae gute bc;

balten; benn batf ijt ber Sehre 3<£fu gemäß. £>ie

Slrbeit bes trüber Giemen^ verbienee bemuach, meU
neö QtTachteuev alles ?ob; unb ich n?eiß, baß viele

wal;rheitlicbcube j)er$cn ©£>tt für bicfelbe banfen.
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^^er ©raf machte tn biefer eine abermalige

(gamfung t>on bre»f)unberf iiebern, bie er

als eine 3u3a&e a
lim lonbönfdjen ©efangbudje

(©. 1936,) anfafje, unb burd) rceldje er mawfye

crbaultdje Jperjensduflferungen ber aScrgeflen^etC $u

enfreij]en fud)te. (Er lieferte fte in bren ilbttytlun*

gen. ©iß ciftc ijl Ikv 2tnbang 311 fcen 23i*ut>ev*

licbcvn feit 1749^ tinb enthalt lauter Heber be$

feigen ©tafen (Ef>rifltan 9Jenaruö. Sflan fi'nbef in

benfelben bie rca^re ©ejlalt eines armen ©ünbers,

ber in ^Sfu 2Mut ©nabe, griebe unb greube ge.

fimben £at, baburd) in Hebe gegen 3£n unö fe *ne

©lieber entjünbet ijl; im Umgange mit feiner 9Kar*

terperfon ben ^immel auf (Erben f)af, unb feiner

Jpeimf)ofung $u *J£rrt froftltd) entgegen fielet, @te

finb groffent()ei($ nod) bte i^t in ben SSrübergemeu

nen in gefegnerem ©ebraud). SMe $wcyre 2(bff)ßt*

Jung t)l ber 2fnf>ang $u t>cn Svufccrlteöcn* bis

1754* unb bie önrtc begehet aus einer 3ugabe

t>on finden JDanfc imö jxeufrnpfalmetn

§10.

Ofm 22ten SSKerj reifete ber ©raf fcon ionbon ab,^ nad)bem ir twfjer mit fcerfcfyiebenen ©roffen

beö 9\eid)$ unb anbern Herren, ben ©elegenfpeit feu

neö 3(bfd)iebs, folibe Unrerrebungen, unb babet)

baö SSergnugen gehabt hatte, nobfe (Mldrungen,

ifjn unb bie 55rüberfird)e betrejfenb, Don i^nen

fjoren. ©ein bismaiiger 2(ufentf)aft in (England

£atte mertefcalb ^a^r gerodfnt. 9)?it nxu? für einer

SR n n n n n Jper-
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J^erjensempfmbung er einesteils an Die ferneren

UmjldnDe, in Denen er fid> in Der 3^it befunben,

unb anberntbeils an Die befonbern hülfen, Die if)m

©Ott fcon geit ju geit wiDerfal)ren laffen, jurfif-

geDad)t £abe, erjte^et man aus einer nod) ^u(e3t

\)on jjjrtt Daruber .getanen (JrfInning, worinn er

|agf : €r f)abe bet) allen Dtefen Vorgängen immer
geDac^t: " ©as tfl Das bisgen SRet^, Das wir ju

erfahren gehabt fjaben, Dod) $u redeten? " Unb
wenn er Den 55ruDern unb ©djwejlern Die £)err*

liefen Saaten Des ÄetlanDes, feit 175 1. bis auf

Den beutigen 'tag, im Sufammen^ang ^abe t>orfe*

gen wollen; fö f>abe er an 3<£fu Stpfc geDad)t, unb

wae uns Dabttrd) für ^ei( tterfd)afft worDen, unb

Das f)abe alles anbere unenDlid) überwogen.

be$ muffe er gefielen, ba£ nod) niemals alles Das,

was Dem 95n
c

tDert>olf Den SKutn Tratte jiijie^en fon*

nen, fo 5U einer bet)fammen gewefen, unD in

Den Dreißig 3:abren , Da er Der 55rüDergemeine tfe*

btent, es mit berfelben nod) nie fo gefdfjrlid) aus-

gefeiten F)äbe, als bismal in ßjnglanb» X)er Jpei*

lanb £>abe i§'r gejeigt, ba$ fte ftd) auf ^n, auef)

in Den fd)werften Um(ldnDen, aikm tterlajfen folle.

3Benn fte Das getrau l^abe, fo fei) fte nie oljne fon*

Derbare Jpülfe geblieben; wer üon Den Q3rüDern

aber ftd) nid)t blos auf 3^n gelernt , Der f>abe ftd)

felbfi (Sorge unD Kummer jugejogen, unb bod)

t>amxt nichts ausgetid)tet, €r fd)liegt mit Den

orten: .ftur*, id) bin für alle Die 3BunDer unb

2ßoblt^afen fcon iper$en Dankbar; aber Der (JinDruf

Der ieiDen ^Sfu in meinem Jperjen mad)t, Daß

id) jenes nid)t fo red)t ausfprecfyen fan. ••
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§. 11.

er in fyavwid) anfam, war ba$ ^affetboof,& mit todd)cm er geF^e* mite, fd)on ausgelaufen.

(Er mattete alfo bafelbfl, bi£ 511m 2(bgang beö foU

genben; na^m tnjanfd)en ein fogb, reo er in ber

©titte arbetfen fönte, unb füjrieb unter anberu eine

3'nftructiou an feine in ionbort 5urüfgeb(iebenen SMfc*

arbetter. 9?ad> einer befd)toerlid>en @eereife fam
er am 3 1 ten "DSforj in 3^fi an. ?{m fofgenben $age

grüßte er bic ©?metne bafe([>fi, unb ()ielf eine toing^

fhmbe, in roeldjer er fein ganjes Jperj ausbrufte*

3u ben Q?erfamlungen, bie er £ier in feiner

SSSofmung (fielt; famen bie Arbeiter ber ©emeine,

unb m&)fei$tmfi bie übrigen trüber unb ©cfyroe*

flern. <Er na^m ft'dj ber ©emeine in aüen i^ren

2(bfReifungen traüid) an, unb fykk infonberfwt

am 2$ten %>ril jebem S^ore eine eigene ^omilie,

3^n ben Sonfcreajen mit ben Arbeitern machte er

einem jeben ©elcgenhdt, fein Anliegen ober feine

(Erinnerungen freu anzubringen. (Einen $£etf fei=

ner 3ei£ wibmete erbem Unigange mit benen freute

ben unb Smbern, bie tfjeite t>on ?imßeröam/
freite t>on Vloröcn in Djlfnesiaub, jum 33efud)

gefommen waren. Unb fo bvad)te er ttier StBoctyen

in 3^ji 5U.

(Er (jätfeJftd? audj vorgenommen, mit ben (Ere=

biforen in Jpoüanb, n>e(d)e ben Siaconte ©elber

t>orgefd)o)fen Ratten, fo wie er es in (Englanb ge>-

ff)an, eine auf beiben Seiten anne^mfid)c Ueber*

einfunft 511 treffen; fönte aber bamit für bie

nic^c jum p.wf gefangen»

Knn n n n a § 1 2,
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12. •

•

§tfm/a'7fen Tfprtf üerabfcfyeibete er ftcf> mit bei^ ©emeine in 3e#/ unb reifere Darauf nad)

Steintet) ab* ^ier war bie frättjofifd)* 25rüber*

gemeine nöd) ffein; er tterfüfyerfe ftc aber, ba$ fte

bei* Jpetfanb, ber ftc ba gepflanzt fjabe, aud) fegnen

unb mehren werbe. S3en ©elegenfpeit tfjrer ©ing-

fhmbett, benen er mit 93ergnügen bemüofmte, dufc

ferte er feine 93orfd)[dge $u einem fran$6fifd)en

Srübergefangbud)e> *) ©en regirenben ©raferi t>on

Sieuwieb (gegen welchen er fef)r erfenflid) bafür war,

ba$ er, feinem Verlangen gemäß, eine genaue Un*

terfud)tmg ber 33rüberfad)e üor beren Aufnahme $u

üeranflalten , unb felbft bafcon grünblid)e 9ftoti$ $u

nehmen, ftd) f;affe gefallen (äffen) befud)fe er in

ber Seit jroenmal, unb überlegte infonber^ett mit

ihm, tüte bie ©ewerbe ber 93rüber, mit ber £Ser*

fa)|ung ber ©tabt, in ein gehöriges Q3erf)d(tnti? ge^

bva&jt werben moduen. Um 4ten 9ttan ging er

weiter, unb fain über 9teubietenborf nad) €bers^

borf, unb *>on ba über Äleinwelfe unb Sftiesfn am
aten ^unü nad) Jpjerrnfwt. Tin jebem Drte f)ielt

er ftd), nad) Srforbern ber Umßdnbe, länger ober

fürjer auf. *?)

*) !t>a$ fran$c>fifd)e &rubergcfangbttd> (am audj

tt>ivflicf) |u ©taube , imb bie lc$te (gittern beflfclbcn

fyat ben mittel : PIMrafcdie de 1' Eglise des Freres,

ftffj (?itte mehrere 9cad)rid)t t>on biefer Steife bc$

trafen, imb ben frier ernennten ©emeinorten,

finbet man in 2Dat>ib £ratt3 Srtiberljiftone

6. 605 = 611. 3d) ioitt hiev nur überhaupt nod)

beifügen, n>a$ ber @raf mit btefen unb anbem
SSe*
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SSefuctyen ber ^rubergemcinen httenbivt habe, @r
tooite nemlid) felb|t feben unb fun-eu, wie e£ in ben

©emeinen ftünbe? ob bie (^lieber berfefben im ©laus

&en gefunb waren? ob bie £tebc unter tfmen regir?

te? ob alleä in guter Crbnung ginge? wie bie ©e*

meine oon tfjreti Arbeitern bebten t wtirbe? wie e3

infonber&eit in ityren €f)5rcn gef>e? ob aud) bie

JDbrigfcit mit tf>t* unb if>vcn ©lieber» aufrieben fet)?

ob ein guteö 2}ernel>meit mit ben 9cad)baw ber @es

meine obwalte? ob einer ober ber anbete 23rube?

ober ©ci;n>eftei\ein befonberS -Anliegen anzubringen

habe? unb bergleid>en, um allenthalben nad) Crrs

forbern mit gutem Sfatb ju bienen, S3ei> ber <@e*

legenfycit fachte fr bann bie (Gemeine unb tf>ve

bind) feinen offehtlidßen unb befonbent Vortrag 511

ermuntern unb $tferbauen, unb eS auf ibren ®ad)fc

tbum in ber ®ttabe mtb <£rfcntm$ unfer$ JM£rru.

3<£fu <J&rifH. anzutragen,

eil er in ttier ^a^ren nid)f in ber ß&erfaufij

gewefen, fo war fein 93efud) in #errnf)u£

um fo t>iel angenehmer; unb bie ©emeine bewffU

fommfe xfyx unb feine ®efellfcf)aff mit groffer 3*reiu

be. & fpielt, balb nad) feiner Tfnfunff, jeberrt

(£f)ore eine 3{ebe, unb fu£r fjermuf) wod^ntltcf) ba-

mit fort,

3m 2Nio würbe er twt' einer jfranf^eit 6e«

fallen, bie er für ein UeberMeibfel t>on ber, welche

er fid) auf fetner Sieife naef) ^Bejiinbien (©. 1 199,
«• fO MlWJcn, anfaye., SDa er ftd) fonfi nid)t

leicfjt an feinen j©ef$aften burtf) Unpäpcfyfeif l^in*

bern Uife fo mügfeer fiefy fo(d)eö bod) tjt, tpegen

9t n n n n n 3 roirfi
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wirflidjer ©d)wad)ftctf, oft gefallen laffen; unb

taö wahrte, me£r ober weniger, bis $u <£nbe bes

3^1^ SBenn ;d) inbefien betradjfe, wa$ er g(eid)*

wol in ber 3eit jum 33ejien ber ©emeine unb üprer

dfySve, aud) einzelner ^erfonen, getfmn f)at, fb

finbe id), baß eö'me^r ijl, ate ernbere bei? x>püiger

©efunb^etf $u r£tm pflegen* ^ n>iü nur eine$

unb ba$ anbre tieften anführen,

(£r fe$te j. feine* ^auskerfamfungen md)t

aus, unb rebefe in benfelben über bie tdglid)eu

ieofungen unb ^erfe* £?on ber £errn f;utfd)en ©e=

meine tarn, wegen SRangel beö SStaumeö auf feu

nem ©aal, immer nur ein tfy'd wed)fel$weife

baju.

9Rif ben (ebigen 23rubern mad)te er fidj t>te(

$u ffjun, unb fpraef) ba$ ganje (£f)or berfelben $er*

fon Dor Reifen; ba6 .ff, er gab einem jeben ©efe*

gen^eif, ihm fein ganzes Jper* ju fagen; wie er

mit bem 4)etfanbe (lef^e, wofür er ©ört ju banfeu

l)abe, woran es ilp nod) fef>(e, worauf fein ©inn
gerid)fet fex), womit er fid> tjt befcfydfeige, u* f. w*

Tfuch hielt er mit ben 93rübern, we(d)e bie (£()6re

öer (ebigen 33rubcr in *>erfd)tebenen ©emetnen ff;eite

im duffern, l^eiil im innern bedienten, öftere ÖLotu

ferenjen, unb &er|Tdnbigte ftdj mit t^nen über arten

ben Bingert, bie t£m bisher ifjrentfialben am Jper*

^en gefegen Raiten. Der Jpeifanb frdrfte ifm aud)

barinn fo, baß er befanfe, er f)abe oft in einem

falben läge in biefen (Eonferen$en baä erreid)f,

wo^u er fon|? wol ttjer ©od?en würbe gebrauche

§aben.



* i 9Rif ben ffeineren knoten, bie <im 9fen Julit

tuefes Jafjrg if)r <££orfejl Raffen, (we(d)eg fjernatf)

auf ben 24fcn ^umi fcerfegt würbe) unterhielt et

fid) auf eine befonbers (iebü'd)e SSJeife, (Er gab

i^nen unter anbern 511 bebenfen, was fie für fdjone

©e(egenf)eit, ifjr Jperj fenrten $u fernen, unb fid)

an ben #eüanb $u gewönnen, in ber ©emeine l)at*

fen; unb wie er ntrf>f fagen tonte, baß es ifmt tn

feinen Knabenjähren fo gut geworben wäre; bat fte

affo fe£r, baß fie fid) beffen ja red)t gebrauchen

mochten, ©er $eifanb fegte feinen ©egen barauf,

unb ba ber ©raf überbem mit ben jungen (ebigen

Sirüberu unb Jünglingen, bie in bem (E|)or ber

grefferen Knaben an anbern gebraucht würben, ftd)

grünb(id) unterrebete; fo ging bamit eine ganj neue

©egenSjett in biefem £f)ore an,

. § 14*

^^\em €f)ed)or waren feine J^omifien fef)r gefegnef,

f"w/ in welchen er e$ $m>6rber|T barauf antrug, baß

ein jebes für fid) in einen f)et#>erfraulid)en Umgang
mit bem ißeiianb fommen, unb £ernad) auö einer

jeben ^amtlie ein J£tou$fird)(ein werben mod)fe,

<£r erneuerte aud) unter ben Eheleuten bie Sin*

rid)tung eines tdglid)en S5efud)», ba jeben $ag ein

'(Ehepaar in atfen 3*ami(ienwof)nungen herumging,

bie ioofung beö ^ageä bei; (Eitern unb ^inbern in

Erinnerung brad)te, unb fid) nad) ifprem 93eftnben

etfunbigte,

(Ein ungenanfer Pfarrer in ber Öber(aufi| gab

in biefer $eit eine ©amlung t>on Sieben be$ ©ra^

9tnnnnn 4 fw



2004 3Dee ftebenten !EMs funfcea Cap,

fen an bie (£f>eleufe in ben 53rubergemeinen , m
ben £)rur\ <£r faqf nid)t, roie fte. in (eine Jpdnbe

gefommen; id) f)abe aber für gnotfj gefjort, ba§

fte ein 35ruber, roefcfyer fte $u feinem .eignen @e*

bvaud) gefamlet, of)nroetf ^erntfrat werteren f)abe;

bjö fie bann gefunben unt> bem Pfarrer gebracht

tvotben. £>em fen, rote if)m wolle; fo f)dtte billig

feine erffe ©orge fenn follen, biefeö 9ftanufcript,

wo mdg(td), bem roteber in bie ^dnbe ju bringen,

ber es verloren f)afte- ^Darauf bad)te er aber nicf)f;

fonbern gab es in ben ©ruf, ohne ben ©rafen,

ber bamate in J^errnfjmf roar> ju- fragen, ob er

beflfen ^Publication genehmige, ©o erfdnen eö bann,

unb jroar bergejTalt, bafj bie häufigen @d)reibfef)ler

be$ 9ttanufcrtpts mit einer Spenge *>on 35ruffe£lern

fcerme^rt mürben; bie ©teilen $u gefd)roeigen, roo

ber Herausgeber bas geschriebene nidjf lefen-fonneu,

unb ©crte bafur fyatte f)infe|en laffen, bie gar fei*

nen ©inn fjaben.

UebrigenS entydlt biefe ©amlung feine anbre

Sieben an bie <£f;eleufe, als bie von bem $a§r
1744, an bis ins $aF)r.i748« ^om ©rafen ge*

galten roorbetu & finben alfo bie Erinnerungen,

roeldje @. 1573» "* f* © *632. ©. 1674, unb

©. 1686, feiner in btefem 3^^Pertt>t»o gef)affeneti

Sieben unb lieber falben, vorgefornmen fmb, aud)

ben benfelben tnfonberfjeif fTare* Unb ba ber ©raf,

felbfr t>on benjenigen (Jblfionen feiner ©d)rtften, bie

mit feinem 5?onm(Ten berau^gefommen waren, ftd)

foögefagt fyat, unb ftd) ba$u ntd)f befennen »ollen,

es fei; bann, baß er fte neefy einmal retnbtren unb-

fcer*
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aerbeffern fonne; fo ijl leidet ju eracfaen, ba(5 er

fid) 3U tiefer (Bamfung fcon Sieben, bie o£ne fein

58iffen unb fo gar fehlerhaft gebruft werben, nod?

fciel weniger £abe benennen Fennen. 3n$wifd)en

bezeugte er, bafj er willens fei), feine Sieben an

bte (Seeleute felbft bruffen ju (a|Ten; woju e£ jebety

nie gekommen ijh *)

*) @S bat aber ©ottfrtef» (Siemen^ in' ben' er*

ttetynren SuiSjügen fdjon vi-eff^ fcbti fernen dttbett

on ba$ (Efjedwr geliefert; tvte au£ bem erften -93<ni?

be berfelben, bao ift über bac> etile 23ud) Sftofe,

glcid) $u erfeben ift; $. (* ^ 34. u. f. 6. 64.-11. f.

©. 74- f- 120. 11. f. @, 152» M» f? 234^

€5L, 271» u.
f. 0* 350. n. f. @. 406, u. f. <p, 473.

» f*.

f^m Anfang bes. ©epfeni&erö bi.efeä ^afprö fing er

<J mit ben (ebtgen <3d)wcflern, weld)m bie 2$e*

bienung ifjreö Chores anvertrauet mar, auifüf)^

(id)i> Konferenzen an. (£s waren .if>rer aus i>er-

fd)iebenen &e^ent>m unb ©emejnen eine $iemlid)£

2(nja§f gegenwartig. ©eine 3lbfid)t war, ftd) narf)

ben (Thoren ber (ebigen @d)weftern, unb aflen biß*

fefben betreffenben Umjlanben, genau $u erfimbigen;

t>aö. 9?or()icje beöfalteju uberlegen, unb ajljß fo,

wie es $u ihrem QJejleh gereichen fönte, $u serab--

reben unb $u orbnen. •,,.< .

ff6 fam i§m hierbei) feine ^teljabrtge €rfal)rung

fe£r ju flotten; benn ermatte ben Anfang gemad)f,

bie febigen ©dwefrern in Jjjerrn^ut in eine ßhor«

wbnung ju- bringen; (©. 477» <5oi. u. f,) unb
s
Jl n n n n n 5 feifc
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feitbem nid)f aufgebort, über allem, was jur 5^
berung ibreS ©nabengangeä btente, fo wie über

bie ciubcrn (£()6re, 511 benfen unb ju beten. Uttb

fca bie <8d)we|7er 2(nna 9titfd)m annin, (wefcfye um
beg Kmtö willen, baö fie tmfetr ben ©d)weflern

fjatte, m^rentt^etfö in beö ©rafen Jpaufe war) nüt

«den <Sd)wefTern correfponbirfe, weld)e ben Auftrag

Raffen, ftd) ber anbern an$unef)men, unb von 3?it

$u Seit t>°n btm 3uft<w& beifelben genaue Sftad^

rtcf>t erhielt: fo würbe er burd) fte in ber nötigen

$5efantfcfyaff mit i^rem ©ange erbaffen. (Jr f)iett

if)nen aud) btemal viele mit ©egeu begleitete Jpo*

milien, unb fud)te ifmen bie äd)ten ^rindpia aus

ber 53tbe( ju einem glüffeligen ©ang einer 3;ung*

frau t>eutlid) ju machen.

yH$ bie SKägbfein am i7fen unb i8fen 'Mugujl

ben ©enffag ber grojfen ßrrweffung, bie im 3af)r

1727. unter ifjrem (Elpor enffknben, banfbarlid)

begingen, unb er fie baben befud)fe; würben tjjre

Jper^en fo bewegt, baß fie vor 58einen weber reben

nod) ftngen fönten» 35iefe ©nabenarbcif beö fpet*

Ugen @ei)Teg continuirfe aud) fjernad) unter i^nen,

fo baß oft ganje ©fuben in ber ?(nfla(t, unb nod)

offer einzelne jfinber, nid)t nur bei) £age, fonbern

aud) be$ 9fad)ts in ibren 53erten, über ben düinbritf

von ber iiebe %<£fü C[l)rifH, ber fid) für fie in ben Xob
gegeben, weinenb unb betenb angetroffen würben.

§. 16.

(^n ber 3^ biefeö feines Tinfent^alfö in Jperrnf)ut

famen fefjr viele 23rüber unb <3d>weflern faft

1 w^iH! uv: ou $
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aus äffen ©emetnen juin 33efud>, um über tfjre

Arbeit unb Tfmtsgefc&dfte mit bem ©rafen ju re*

ben; ber bann aud), fo Diel feine Gräfte es julief*

fen, einem jebm mit feinem 9vaff)e freuficfr btenf'e-

9tttt einigen evangettfdjen $)rebigern tn ber

öberfauftf , bie id^r(tcf> ein ober mefjrmal ^ufanv

menfamen, um ftcf> übet- tf)rer 2{mt3fü£rung mit*

einanbec ju unferreben, unb bie basmal tljre (Eon?

ferenj in Jperrn()uf Raffen, (ie(5 ftd) ber ®raf in

vieler liebe ein» <£ö würbe in berfelben unter an=

bern gerebef: von ber Äraft beö 3Bdrte$ von ber

QJerfo^nung burrf) 3@fum Sf^riftum auf bie Jor-

gen ber ^drtejlen unb wilbeflen SRenfcfjen; von bem

ltnferfd)tebe ber gefeilteren unb evangelifd)en €*r=

wettunQ unb beren feigen; ^on bem treuen <8inne

eines ^rebigerö für feine Religion, welcher er von

ßerjen $ugeff)an tfT ^ unb in terfelben gern hhibt

unb arbeitet; von bem ©amlen ber erweften @ee-~

fen, n?efd>cö md)ts anberö ijj, als baj& man bie

©emeinfcfyaft ber ©laubigen auf ^€fu 23lut unb

iöt), unb bie ©nigfett im ©eitle, welche bem
•^eüanb fo fe£r angelegen, (nad) 3'of). 17.) burcf*

©Qfteg ©nabe 311 Staube $u bringen fud)f. ©er
©raf erinnerte f)ierbet), ba$ ein evangelifdjer 5^re^

biger, bem bas Jpett feiner $ufjSrec am J£)er$en

liege, auf biefes Gamlen bebad)t nehmen muffe/

wenn er eine bleibende $vud)t fd)aften mite,

Senn wenn biejenigen, bie burcf) baS (Evangelium

gläubig, unb ju 3@:fu S&rijlo gebrad)t werben,

ein Aerj unb eine (geele würben, unb in ben ©ang
fdmen, fid) untev einanber wafjrjiweljmen, mit

«et*
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9Jei$en $ur breite gegen ben Jpeifanb, unb $ur iiebe

gegen jebermann: fo fönte ta$ bet) if>nen angefan*

gene gute ©eif ©Dtfes \>tele 3af;rc im ©egeft

fortgeführt werben. 5Benn fte aber baju nid)t ge*

langten; fo fönten fte ade jerfrreuet werben, unb

nad) unb nad) erfaften, fobalb ein anberer ^rebigee

«uffame, ber nid)t in eben tarn treuen ©inn, unb

mit eben bem ßrtfer fein ^mf bebiente, wie fein

3Sorfa£>re. (©• 232. u, f.)

.

• ,
' § *7- >

Ueberf^aupf war ber ©raf, wenn er an bie phw
tejiantifdjen SWigionen bad)te , auf einer ©eitc

betrübt über i^ren QJerfall, ber ftd) fonber(id) im
le^ramte jeigf; auf ber anbern Seite erfreut über

bie triefen ©ee(en in benfelben, bie bod) auf ber

SSJa^r^ett be$ (Etfangefü jlef)en, unb mit tjjrertf

Sperren bem Jpcifanb anfangen. 5Öenn einige ber*

felben, bie ntd)t $u weit fron eiuanber wofjnfen, ftd>

tn ber itebe ^ufammenfriefren, mit einanber erbauen

ren, unb anbern in ber $trd)e, $1 we(d)er fte ge*

Dorfen > ein gutes Krempel gaben; fo erwartete er

bai>on triele Segen, unb fuebte es auf alle SBeife

ju befirbern. Qiet; feinem i£igeu ^{ufertt^afe m
$errnfjuf fanb er infonberjjeit, ba£ fd)cn triefe f)uiu

bert ©eefcn in ber Oberfauftfc, fowol t>on ber wen-

bifcfjen ate beutfdjen Nation , auf 3"(£fu ^Stut unb

?ob ftd) miteinanber-tyerbunben |offeh. 3>er $ei*

(anb f) atfe fein <£t>a
:

ngefuim, bas feit fo fielen 3ft&*

ren, t>on mandiem treuen Diener ^Sfu, in liefen

©egenben mit Äraff war geprebigt worben, tiid)ü

tmgefegnet gelaffen, unb bie $v\\d)t baw war am
Sage*
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Sage, ©tefe etweffcn ieute famen bann feie eint*

ger 3^f, oft in jiemftcf) ftarfer #nja§I,- jum Q3e*

fud) ber ©emcine in Jperrnfmt, bei) welcher nid)t

wenige von i&nen fdjon v>or wefen .^afiren Regelt

für if)re «Sperren gefimben hatten. J)ie t>er$etrat£e*

ren 23r)iber m Jperrnhuf nahmen f«ef> bann bet

(Eheleute, unb bie (ebigen .©ruber ber (ebigen an,

imb bie (Sdjroeftern traten ein gletdjes, in 2lbftd)t

auf bie ^erfonen if)res ©cfdjledjts unb S£ore&

£)te Jpauptfacfye bei) tiefet Arbeit war, bafj ein jebes

gebeten würbe, ftd) auf <£f)i-if}um red)t ju grünben,

ynb bann auf biefen ©mnb red)t $u bauen. 5ttan

ermahnte fte babetj, ftd) ate-gute $ird)finber , unb

al$ gefporfame unb freue Untertanen $u bereifen*

9Kan gab i^nen /Änletfung, rote fte an ben Orten,

n>o einige t>pn tarnen bejammert wohnten, einanber

in Hebe anfahrt, unb mit QJermetbung alles bejfen,

roaS TCnflcf; ober ©cbaben machen fönte , ftd) unter

einanber $um ©egen unb $tu\ Erbauung, unb aud>

anbern $u einem guten Tempel merben fönten. *)

©a$ alles mar nad) bem v^eräengnnmfd) unferä

©rafen, unb er naf)m fcon tiefer Seit an, bte an

fein feiiges (Enbe, groflen #ntf)eft an biefen in ber

$§at gefegneten ©emüfmngetu

lieber bie erroeffen SEenben, welche in mefje

geringer 2(n$af)l Jperrn^uf befud)fen, f>affe er eine

f)erjltd)e $reube, unb unterlieft ftd) mit ifmen fef>r

liebreich« €r erinnerte fte an bte vorigen 3c^€n/

n>re es ttor breiig Sauren, ba er- ftd) %er guerfl

angenommen, unter ifmen geflanben, unb tras ber

Jpeüanb feitbem an tfmen, getrau £abet ff) SBemt

man
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man bic t>om Jicilanb fc*(Jtmmfen ©tunben erwar-

te, fo fonne man nad) einer ^ranenfaat mit greu*

ben . ernten*

*) 3fti £at>ib €?cn$ew Stäberfriftovie ijl

@. 619. iL
f. mefyra&f Ijiewn 311 lefeäi

fttsj @i c^c ebenbtcfelöe, 0. 473* «, f.

AfV^H ftd) bet* fcfefe 53rüber unb <8d)we*

<>v fhrn in #errnf)ut aufhielten, bie mit bei*

englifcfyen tgpradje nid)t unbefant waren; fo mad)te

et ftd) ba6 QSergnügen , eine -Sufammenfunfi ber*

felben in feinem Jpaufe am i6ten 2(ugufl tiefet

W seranfaftem waren über neunzig

<Perfonen, worüber man ficf> ntd)t wunbern wirb,

ba er ftcf> mit feinem Jpaufe nur ba$ lejtemal bet)*

naf^e fcier 3afn*e *n Engfanb aufgehalten, unb

wa^renb ber %eit fielen ffiefud) aus £)eutfd)Ianb

gehabt ^atte, (Jr unterhielt ftd) bann mit ihnen

auf eine Iieblidje 58eife, unb brad)te manche 85or*

gange in Erinnerung, beren ?{nbenfen erneuert 31J

werben wvbknte. Üuü) würbe angejeigt, baß eine

englifebe 95crfam(ung wodjentlid) gehalten, unb in

berfelbcn, fo wie aud) biefesmai gefc^afpe, eng(ifd)

gefungen, gerebet, unb englifdie 9}ad)rid)fen gele^

fen werben folfen. £)iefe ©nrid)tung conttnuirfc

bis inö folgenbe %at)v.

£)en Srübern aus $)la§vm, berc.r nod) eine

jiemttdje 3(fija£l in ^errnbut war, obgleid) »tele

bcrfelben ftd) tf)ei($ in anbern ©emeinen ,
t&etfe

unter
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unter ben Reiben, für Die $eit befanbeu, woffe er

gern ipren ©nabenberuf aufs neue wtd)tig machen.

<£r trug es beSwegen barauf an, baf? fte in beut

ndd)tfbet>orlIet)enben ^af)r eine eigne <St)tiobalconfe*

renj galten foften , tmb veranlage bie ^auptperfo*

nen fcon ijjmen, in einer (Eenferenj über ben ba$u

gehörigen $Raterien ftd) vorläufig mit einanber

befpredjen. ß:r mar Dabtf> telbfl gegenwärtig, unb

erinnerre fte an bie alten Seiten, ba ein jeber mäfy*

rifdjer 25ruber glaubte, er fei; ftd) bem Speiianb

unb feinem 9?dd)flen fd)uibig; unb belegen wiüig

unb bereit mar, teib unb ieben bran $u wagen, fi>

oft ftcf> eine ©elegenf)eit jetgte, etwas für ben Jpei*

lanb, unb $um 5Dien.|? ber 9)Zenfd)en, bie ^fjn feilt

QMut gefoftet, $u tfturt. Aierbet) war er md)t itt

Ttbrebe, ba£ manche vj&n i|nen in bie Arbeit ait

anbem gefommen, benen eö vielleicht beffer gewefen

wäre, we fte ftcf> felbjt vorder nod) mehr gegrün*

bet, unb tiefere 2öur$eln gefd)lagen fuitfen. 2tud)

erfante er, baß bie Q3rüber feit ber bamaligen 3eit

md>t nur meljr €rfaf)rung, fonbern aud) eine beut*

liefere ©nft'djt in ba$ ©Nmgelium unferS *£©rn

3^f« S^ifti erlangt Ratten, 3nbe§ wünfdjre er,

ba£ bie bamaligen ©nabentriebe, bie auf baö muH*

rere 3^l,9n^ Von 32fu gingen, mit ber gegenwdr^

tigen ©nabe unb ©abe immer mochten verbunbew

bleiben; unb erfldrte ftdj ba^tn, baß fetner ftcf> et*

nen mdrjrifcfyen ©ruber nennen foffe, ber nidjt t>ott

ganjem Jjerjen willig fetj, um ^Sfu willen alles,

unb felbjt fein ieben ju wagen unb ^tnjugeben»
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OfJcn bem , rcas er in biefem ^afprc fcon fid) unb

feinet* Amtsführung in feinen Sieben geduffert

£at, roifl id) eines unb baö anbre fürjfid) anfüh-

ren* (£r bezeugte nemu'd)

1) £>aß eine feiner größten ^nefinattonen auf

bie 2\mMtd)fcit gef)e; benn baö gerabe, einfdlti^

ge, ungentrte, vergnügte unb artige SSBefen eines

nod) mnxrbörbcnen $inbeg fei) bie aliernobelfte ®e*

mütfjsfttuatien , bie fid) ein Sftenfd) t>or(Men fonne*

2) rodren ^roar bie ©efdjäfre, tt>c$u er vom
J£)eifanb berufen rcorben, nid)t alle v>on ber 2ht

geroefeu, baß er fie felbfl gemef)lt fmben würbe;

er fei) abet* bod) bei; äffen innig Derguügt gemefen,

wenn er nur in feinem $er$en bie 53erftd)erung

gehabt £abe, baß ber Jpeifanb mit i£m jufrieben

3) <3:r war nid)* eins mit ben ief>rern, welche

auf bas tl)im treiben, o^ne baß bie (Brfenmte ber

5Bafjr£eit jum ©runbe fieser» " ©eun #feid) be$

^etfanbs 5Borfe, fagte er, mand)em rdtbfeffjaft

unb verblümt ffingen, fo (lege bod) eine fofd)e $u*

t>erld$ige 3Baf)rf)ett barinn, baß man, foba(b einem

gegeben iß, bas ©ef)etmnte $u erfennen, bie Pra^
£m bei) ber Srfentniö jugfeid) f)af. ©arurn f)abe

td) bie ©d)tr>ad)f)eit, noennö eine ifi, baß id) fo

fef)r auf bie Srfenfnis ber 5Baf)rf)eit bringe,

rDtü bie €r£entnte richtig f)aben in allem, n>a$

*Prajrte werben fofl; fo ift mir für bie 5>rajrin

nid)t leib,
"

4) €r
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4) (Er f)a(fe e$ für eine notf>roenbige ©acfye,

t)te 9ftenfd)en t>on if)rem QSerberben red)t $u unter*

weifen, ©er es aüein im leibe fud)e, bec irre

fid) fe^r; benn bie ©eele fei) nid)t weniger t>er*

berbt. ©enn 9>aufuö fage, ba£ in feinem $ki*

fct>e mcf)f$ gutes wof)ne, fo meinte er bamif bie

gan^e Statur, baö i(i (Beele unb ieib. Sie (Beele

muffe eben*fowo(, als bei leib feufd) gemad)t,

unb tn , bie rechten ©cfyranfen gebraut werben*

©er biefe£ nid)C »erflehe, ber fonne einem über

ftd) felbft verlegenen 5)Zenfd)en niemals grünblid)

ratfjetu " ©a£ nur ja fein 9Henfd) benfe, fage

ei* unter anbern, baß feine ©eele ben leib regiren

fo1fe,
#
ober bafl man ber ©eele baö 9vegiment

überlqffen fi5nne. 9ttan muß über leib unb ©eele

frUQkifynyadjen. $Me (Seele tfT fo fcerberbt, baf?

wenn' man feiner ©eele nacfygelK, eö rief fad)t,

uhb'üpr genau tfi, fo wirb man $u f)unbert £)in«

gen ben ©djltiffel frigen, unb immer (£ad)en an

fefcter eigenen ©eele finben, bie ntd)f erflärt unb

enffcfjuibtgt Serben fonnen. 35er ©eifl raug a(fo

ba$ ^egimeitf ; f)aben, fowol über bie Seele als

ben >
lhib.

"

5) 3^ feinen ^rebigfen f)abe er aflemaf bie

'Hbfidjt gehabt, bie armen 9)?enfd)en mit tljrem

^eilanb befant ju mad)en, unb fte $ur ©emein-

fcfyaft mit 3$m ju bringen, ©enn baö erreicht

würbe, fo erlangten fte mit 3§m alles ®ufe; fte

würben in iiebe gegen ifyn unb gegen ifyven Sftäd)-'

fien etu^ünbet, unb baraus fuejfe alles übrige, was

man fcon ^inbern ©Dttes erwarte.

ÖOOODf
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6) 3« feiner ©emetnarbeif fjabe er es von

Anfang auf md)ts fo fef)r angetragen, als auf bie

©erabigfetf, ©eil tiefe fafl allenthalben in ber

©elf t>erfd)wunben fei), fo f)abe er gefcadjf, in ber

©emeine müßte es ba^u fommen, baß jebermamt

fo erfcfcetnen fonne unb bürfe, wie er bem Jjer^en

nad) fetj* ©eine eigne ©orte bav»on fmb biefe:

" 9)tein 3wef bei) ben örtsgemeinen unb (Ef)6rett

war, ein Hfylum für bie ©erabf)ei( unb ©a£rf)eif

$u fcfyaffen, baß alles menfd}lid)e (£lenb erfd)einen

bürffe, wie es itf, unb ein jebes feinen Jammer
in ein treues £)f)r ausfcfyütfen bürfte, o(jne betwe*

gen etwas $u befahren, 9ftand)eS anbere fd)6ne

unb feiige , bas fjerausgefommen f)at meine

Erwartung überfroffen.
"

7) ©eine Jpaupffadje fei; gewefen, alles in ber

©emeine auf 3;S*fum (Efmjlum ju grünben, unb

bas mad)e ifjm Hoffnung, baß ber 25au befielen

werbe, wenn gleid) balb biefer balb jener ©iener

berfelben, unb er felbß, t>om Jpeilanb weggenom*

men würbe»

§ 20,

£)fö^enn er baran backte, baß bie Q3rübergemetne

<W fo ausgebreitet worben, fo bewunberfe er bie

©ege ©ötfes, baß ber ^eilanö fog^r feine unb

ber ©ruber QSerfel^en barju gewenbef, baß ©ein

©erf i>on 2,e\t $u 3eif weifer ausgebreitet worbem

(Er glaubte jwar, baß, wenn bie ©emeine in ber

©tille geblieben wäre, fte fid) würbe im ©lauben

erbauef, unb manchen innern 33erluff, ben man
noch



von t>em Hfaln* 17 s s* 001?

nocf) beweine, nid)t erlitten fyaben. ^nbeß war er

t>abe\) nid)t weniger überzeuge, baß gleicfywot bie

Jpanb bes $(E9i3t9} aüeö regtet, unb baß (Sc

aud) bie Q5erfef)en, roefcf>c bergleid)en folgen nad)

fid) gebogen, (unb bie man ijt, bei? mehrerer (Er-

fahrung, nid)f machen würbe) wetöltd) $ugelaflm

i)abe*

übrigen bebauerre er fefjr, baß er mannen
35ingen, bie er nid)t btüigen fonnen, ftd) nid)f

mit niedrerem (Ernjl wiberfe^ü, unb mand>es ©ufe,

baö tf)m am Jperjen gelegen, ntd)t mit mel)r 9Rad)*

bruf burdjgefe^f f)dfte* ©eine (Erklärung barüber

tft biefe:
ü 5Bie mir in aüen ©ad)en arme ^inber

unb unttcüfommen fmb, fo haben mir aud) bie

Unt>oflfommenf)eit, baß wir $u wenig poflf ev> fmb,

uns $u t>ie( befmnen, unb mandje Tfucforitdf, bie

wir t>om Jpctlanb empfangen haben, ntcf>t genug

anwenben, unb unö nid)t eben brum reiften, fd)were

©ad)en anzugreifen unb auszuführen, wo wirs bod)

t^tm foltern 2)aö muß ber Jpetfanb aud) bei; uns

tnö rechte (JMeiö bringen»

"

®aö bie Urteile ber ®eft betriff, fo brüft

er fid) barüber fo auö: " fyabe bie (Euriofttdt

nid)t (ieb, $u wifien, waö man atfeö in ber 2Be(t

fcon uns fagt imb febretbt. 5Benn wir in unfern

^dufern, unb W> wir bie ©troffen ber (Erbe betreu

ten müfjen, ben Jpeilanb mit unö haben, fo fmb

wir jufrieben; unb wag uns nid)t immebiafe an*

gel)t, unb unö »on 3£m aufeuwiffeln gegeben ijl,

baö laften wir gern an feinem Orte, @$ ijl oft

nid)f^ nü|lid)er unb feiiger alö bie ^guoranj bef*

ö 0 0 0 0 0 2 fen.
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fett, was in ber ©e(t fcon uns gebaut, gefagf/

getrieben, unb über uns mAftirf unb concertirt

wirb*

"

§. au
Qfrom Uten bis 25ten 3:u{ü f)te(t er ju £au*

benbetm, einem ©ute bes Jperrn von
5e$fd?ttM$, über ber ©iaconie ber 23ruberunität,

mit Den ba^u gehörigen 25rübern, einige mistige

SXefciftonSconferenjen. 9ftan überbaute tn benfek

ben, wie es feit 1742» mit ber ©iaconie gegangen,

unb brad)te tnfon&erfmt bie Umflänbe, welche in

(Englanb unb Jpoüanb in 7Cbftcf>t auf biefelbe vor*

gefommen, in (Erinnerung. SDIan mar atterfeits

überzeugt, baß es notf)wenbig fen, bie oconomi«

fdjen 23eforgungen »o^ig auseinanber ju fe|en,

we(d)e bisfjer, wo nid)C ganj, bod) groffenff)ei(s,

vermengt gewefen waren. £)a aud) bisher $ur

23eflreifung ber Sebürfniffe vieles £aftc erborgt

werben muffen, fo war es tum unumgänglich erfor*

berlid), ber fd)u(bigen Sapitalien unb ^ntereffen

falber gute Orbnuug $u mad)en. (Es würbe bem-

nad) refofoirf, Das ganje öeconomicum ber Unitdt

burd) $wet) Departements beforgen $u (äffen, ba*

t>on bas eine unter bem Manien bes ©rafen unb

feiner ^amttie, unb bas anbere afä ein befonben»

(Eottegium bedient werben folte. was bie 33ebie*

nung ber 2(nftaffen, ber SRiffionen, ber Kolonien,

unb jeber ©emeine für fid) betriff, fo folte ein

. jebes biefer öbjeefe feine eigene unb befonbere J)ia-

conie befyaitm, wie fte bmit$ (© 1954*) einge*

ridjtet waren*

5Der
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©er ©raf 'erneuerte bann bei; biefer ©efegen*

f)eit bie treuer unb tterfldnbiger 93erroaltung ber

Dlaconten gehörigen ©runbibeen, unb rebefe $u bem
(Enbe über ba£tn gehörige ?:ejrte ber ^eiligen <8d>riff

f

Senn es roaren in biefem ÜJionate in ben für jeben

$ag bejlimmten 3Bprten beg J^eüanbö gar fd)6ne

ief)ren für £)tacono$; }. (£ £a^t md)t6 um^
foromen; wie tnel t>abt t^c 23ro5e^ wer tm
gelingen neu tfl, fcem tvivb man niedreres

anvertrauen, u. f, n>* 3"™ ©cbfuß btefer (Eon«

ferenjen banfte man bem ^eilanb für bie iiebe,

ben ^rieben, ^ß Jgarmome, bie man burd)

feine ©nabe babet? fcerfpürt £atte*

fjernad) tm SMonaf #ugujl btefes 3a$r*,

unb weiterhin, t>erfd)iebene ^Prdparattonsconferen*

jen, in J£inftd)t auf einen im ndcfyjien 3a£re $u

§altenben ©tjnobum ber Umtat, fcom ©rafen an?

gefMt würben; fo fam man in benfe(b*n aud) auf

bie in ^aubenfjeim tterfjanbeffen Materien» T)ie

bafefbft t>erabrebete oconemifcfye (Einrichtung würbe

in einer $af)(reid)en (Eonferenj befant gemacht, unb

bie enpefcuten jn?en £)*partement$ in ^ctitutdt gefejt

§ 22.

9fen Oktober reifete er fcon Jperrn^ut nad)

S3arbt) ab, unb traf am i2fen bafelbfl ein.

Jpier befanb ftd), nebfl bem me^rerroefmten <£e*

minario, aud) bie Unflate $u 93ebienung ber

©emeinen mit ben tfmen nu^licfyen unb nötigen

9ftad)rid)ten tion atfen Vorgängen in ber ©ruber*

unifat. lieber biefeö war im &errc>id)enen ^atye
0 0 0 c 0 0 3 ein
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ein acabemifd)eg (Eollegium, ju fernerem Unter*

vid)t ber im <pdbagogio ber 33ruber erlogenen

.^ugenb, bafelbjl angefangen werben. Ulle biefe

Ttnjialten machten mit ben 33rubern unb <Sd)we*

frern, weldje freite um ber ©irtf)fd)aff mitten,

rf)eil£ ju anbern ©efd)äffen ba waren, ba$ ©e*

meinlein in 23arbn aus.

3)er ©raf ffmt £ier überhaupt aöeö, was er

fonfl Ben QSifttationen einer ©emeine ju tf)un pflege

re, (@. 2ooi.) unb hatte an ber ©emeine unb

ifjren Sporen eine fjerjlicfye $reube» 3nfon^er^ c^
aber ifl an^umerfen i) ba£ er md)t nur unrerfucfyf,

was in bem (Eoüegto bocirt würbe, fonbern auch

nadjgefe^en, wie folcfyeö gefd)el)e; $u welchem (£nbe

alle QSorlefungen , $u einer bejltmmten 3eif, in

feinem Sftebenjtmmer gehalten mürben, bamif er

fie felbjl f)6ren fönte; a) bafj er mit ben bamals

gegenwärtigen 9)?ebictö über ber mebicinifcfyen 5Bif*

fenfdjaft, unb i^rem rechten ©ebraud) in einer ©e*

meine 3^fu, ftcf> grünblid). unterhalten, um alles

nad) bem ©inn be$ Jpeilanbs, aud) in biefem Xfyeil

<tnjurid)fen; 3) ba£ er in ber %eit feineö Tlufent-

f)alts in Qiarbn, welcher faum vier 3öod)en voafa

ce, vielen Q3efud) von erweffen ieuten auö benad)*

bavten ©egenben gehabt, unb ftcf> angelegen fetjn

faffen, baß biefelben in if)rem guten ©inn geflärft,

unb ju neuer $reue ermuntert werben mod)ten;

4) baß er ben Jperrn Hbt <Stetnme| $u Älofler

33ergen burd) etliche mit if)m befante 23rüber,

beflen Vergnügen, befudjen lajfen»
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f^m 9?ot>ember ging er $urüf nad) Jperrnfuu

unb erfreute am 7ten feine ©ema().in $u t^rem

56)len ©eburrSfag, mit einer (iebftcf>en £)be*

Orr $og herauf in fein $aus $u 93errt)o(bgborf
;

unb erneuerte feine .^auggemeine nur mit fofciel

53erfonen, ate eigentftd) nacf) ber llbfidjt unb ben

llmfldnben be(fe(ben baju geborten» ©ein ©unfd)
war habet), ba§ bie fd)6ne ioofung, mit welcher

fte binjog: Siebe, tote fem unb Itebltcb tjt es,

wmn Sfu&ei* emtxad)rig beyetnanfcer wob'
ncrt, mit ber (Eoüecte, unb ftd) wie 2\mt>er

freuen, mochte erfüllet werben; bamit biejenigen,

fcie tton $
u 3 e^t baju fdmen, ober juweüen

einen furzen Tlufentfyait ba Ratten, getroflet, ge*

fegnet unb gejldrft wieber ju ifjrer Arbeit , unb

an ibre Orte ge^en fönten» & bat beswegen bie

S3rüber unb ©djweflern feines Jpaufeö, ftd) ganj

t>on neuem auf ben ©inn ^Sfu $u fcerbinben, fo

werbe i£)nen ©öft ©nabe geben, in aüen ^Dingen

an bem, ber unfer Jpaupt ju wacfyfen, unb

jujune^men*

9Kit feinen SSerfamfungen richtete er es fo ein,

ba$ baburd) weber ber SSefud) ber ^rebigt tn ber

Äird)e $u 33ertf)o(bgberf, nod) bie ©onntaggge*

tnetnflunbe in Jperrnf)uf gehöret würbe» (Er felbjl

<)ing öfters nad) Jperrnf)uf, £ieft SSerfammngen

fcafelbff, unb rebete tnfonber^eit |u ben ^inbern

fefn* ftnbftrf) unb §er^id). £>ie Q3rüber unb ©d)we^

Jlern aber, tton welchen bie ©emeine in Jperrnfmt

bebient würbe, famen aud) oft nad} 23ertf)o.bsborf,

^ D000004 unb
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unb pfiffen infonbet^cit feinen ©abbot§öogapen

für orbinair benjuwofmem

§ *4*

um ©ebraud) ber ©emeinen für bog 3fof)r

1756* famlete ber ©raf aus ber £eüigen

@d)rtftj

1) £)te tarnen beö Jpetfanbg unb feiner $trd)e;

2) £)ie (Sprüchlein J
welche auf ben <&inn unb

5Banbe( ber Sinket ©öttes gef)en. £)tefe Raffen

bie 7Cuffd>riff ; X>evfud> sw einem Sittenbild??

lein bev (Sememe; *)

3) £)ie Xe^te aus bem anbern 33ud) Sttofe,

ate eine gortfe^ung ber in biefem ^af^re gebrauch

ten aus bem erjlen 25ud) SKofe*

£)ie Äinberfoofungen für bog 5ö&r J 75^
jlunben aus auserfefenen iiebert>erfen , bafcon immer

jb mel 3e*hm, äfä einen ganzen @inn ausmachten,

für einen ?ag genommen rourbem **) llud) tarnen

einige Äinberlieber t)on biefem 3at)r r)erauö, alö eine

(Jonfinuation bes 1754» gebruften jfinberbücfyleins*

(© »9730
:::

) ©er ©raf fyatte bi^er nod) immer 23eJ>enFert

getragen, eine jufammengejogene unb näfyer applts

(irre ©tttenlefyre, als man fte in ber SStbel übers

Ijattpt, unb fyte unb ba jerfireuet ftnbet, ben 23rüs

bergemetnen t>or$ulegen; er entfd)loß ftd) aber t$t

ba^u, unb gibt in ber 3ufd>rtft an bie Sörübcr unb

@cr)n>eflern folgcnben ©runb bat>Dn an: «' (5$ ijf,

fagt er, BBljcr eine* meiner Hauptanliegen gewefen,

bag nnr met)r moraliftrt werben mochten* £emt
ob
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©b td) gleid) fein SSebentVn trage, (unb t>ielleid)t

von bemjenigen S^f>eil ber SSelt, ber unö red)t fennt,

wenig SCiberfprud) ju erwarten babe) tnel t>on eud)

}il rühmen, in 2lnfel)img einet- nobeln £>enfu>eife,

einer realen $?enfd)enliebe, einer genugfamen 3ns

bifferenj gegen bie geinbfcfyaft felbft, bie cö faunt

ba$u fommen laffen würbe, baß it)f jemanben im
Äerjen bafiretet; fo fcf)lt e6 bod) in ber Xfyat an

Sftoutine in bemjenigen £betl ber ©irren, bie nur

§11 bem, was man vitam eornmunem, ober insge«

mein £eben nnb 2ßanbel nennt, not()tg baben* Unb
e$ würbe mir fd)on oft ein Sßunber gewefen femi,

baß wir fonberlid) in 'auswärtigen Säubern nid;t

Jfter in 5Utfprud) gekommen femt; wenn id) md)t

wüßte, was Xreuberjigfeit, $inbltd)rat nnb 9?au

»etat, and) in bergleict)en Saiten, gut machen fan*

Snbeffen tft e6 unleugbar, baß baS geratbenjte

Ätnb bei) uns am allererften, fobalb eS in bie 2Öelt

berautftame, wo baS eble SKemebium beS ©el)orfam&

barum nid)t belfen fan, weil man md>t allemal

einen greunb ftnbet, ber einen red)t anweifet, burdj

bie fo feiige Unwiflenljeit beö 236fcn felbft t>erurfad)t

werben würbe, ftd) ju erfernten, alö nod) nid)t ge*

nug weife aufs gute» " UebrtgenS gab er biefe Üv?

beit nur als eine erfte unb alfo gan$ un&oltfommene

$)robe am

2ille biefe ©prud)* unb £etfbüd)lettt fiebert

im vierten 25anb ber mebrerwebnten ©amlung
fcer $LoofunQ&< unb Cejrtbud^lein ber trüber*
gemeine 45»

m 5Bei()nad)r$abenb machte er ftd) eine befonbre

greube mit ben errceftert unb tterbunbenen @ee»

Un in 23errf)olb6borf , bie er alle, nebjl tf)rem $far*

0 0 0 0 0 0 5 rer,
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rer, in fein $aus fommen Heg, um mit if)nen auf

feinem ©aal bie (Ef)rijlnad)ffener ju galten. <£r

fcatfjte juruf an diejenige , welche er fcor bren unb

t>ret>jgtg 3a£ren, mit einer f(einen Tln^aftf, auf eben

fcem ©aal gehalten; unb ba er i^t bepna^e ^roen

fmnbert ^erfonen t»or ftcf> fafje, bie ftd) ©Otreö

ihreö ^eilanbs gemetnfd)aff(tc^ freuen fönten; fo

tt>ar if)m folcbes ein unbefd)reib(id)e$ Vergnügen,

unb eine groffe Materie ber $)anffagung. 3n ton

gewöhnlichen Q3igtlien jum <£d)(ug biefes 3a£rö,

befd)rieb er baffelbe ol$ ein feliqeö ^a^r für tfm;

obgleich ber Anfang fefpr rauf) gefd)tenen f^abe.

©eine SDitfarbetfer ermahnte er (iebreid), ftd) bem

Jpeüanb unb feiner Leitung im frnbücfyen ©efjorfam

gan$ $u überfajfen; %bm aber, unferm treuen unb

guten JpSSiSKSi, banfte er auf feinen $nien mit

einem freubigen iobgefang aufs f)erjlid)fie*
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§. I.

ic gefährlichen Umfrdnbe, m welchen ftch um
beg Krieges n>iüen , ber fowol in America,

alö in (Europa, in btefem ^a^r ausbrach, fciele

©ememen befanben, mad;ten unferm ©rafeti

manchen Kummer*

©d)on gegen bas (Enbe bes vorigen Q^esö
waren bie f)inter ben englifchen ^Protoinjen in S^orb*

america wol>nenben ^nbtaner an fcerfchiebenen ör*

ten in felbige eingefallen, Raffen t>tefe Sfftenfchen

umgebracht, unb t>iele Käufer abgebranf. 5Betf

nun bie 23rüber t>on ber 3eit ön, ba fte inö 4anb

gekommen waren, ftd) ber ^nbianer angenommen,

unb SDZtffionen unfer tfmen angerichtet Raffen;

(© 1426* u* f*) aud) eine ©emeine fcon befehrten

^nbianern, mit ©enef^mtgung beg ©oufcernemente;,

auf einem ©ruf knbes, welches bie 93ruber $u

bem <£nbe gefauft Ratten, bei;fammen wohnte; fo

fing man an, einen 3?erbad)t auf bie 93ruber $u

Reifen, unb fte ju befd)ulbigen, baß fte eö mit beti

feinblid)en ^nbianern ^tetfen* JMefeö ging fo weif,

ba£ nicht nur *penftlt>amen, unb bie benachbarten

9>rotnn$en, fonbem auch 'Xltenglanb mit biefen ©e*

rüchten, jur Erbitterung vieler 9Kenfd)en, erfüllt

würben. 9Kan lief überbem einen 23rtef in ben

Seifungen bruffen, ben ein Sranjofe folte gefchrte*

ben
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ben fpaben, unb wortnn augbrüflid) gefagt würbe:

bie S5rüber ftünben mit ben grar^ofen imb 3nM<*s

nern, meiere gegen bie (Engldnber angingen, in ge^

nauer Q3erbinbung. öb nun g(etd) mftdnbtge kute

mit Jjänben greifen fönten, ba£ biefes ein aus

ietc^ffinn, ober 95osr)ett erbid)feter 23rief fe», fo

brad)fe er bod) ba$ Q3o(f gegen bie 25rüber aflenf*

Ipalben fo auf, baß fte aud) auf öffentlicher ianb-

frraffe in iebenögefar)r waren. 2Rtr felbji nnber*

fut)r es, (benn td) mar bamate in 9iorbamerica)

bafi mid) ein ©irft), bei; beut id) auf meinem ©ege
einfefprte, mit einem ©ruf JpoI$ auf ber ©teile $u

erfd)lagen bror)ere. & fjatre bie erwefwte Seifung

in ber Jpanb, unb fagte, als id) i(^n $u befdnftigen

fud)fe, in grofifem 3°™: wenn ntd)t wal)r wäre,

was ba fcon ben 23rübern. ffünbe, fo würbe man
es ja nid)f gebruft t)aben*

©erabe in biefer 3?ft fWen bie feinbfidjen ^n»
bianer auf bie ©ruber unb ©d)weflern, bie um
ber t)orgebad)ten ^nbianergemeine willen an ber

SRaboni wohnten, unb richteten ein fd)refltd)e$

55lutbab an* (£ie Ratten t>ort)er alles auSgefunb*

fcfyaftet, unb umringten baS ipauS, ba man eben

bei; bem 2(benbej|en war, jemanb bie ?r)ür

ofuete, fd)o(fen fte r)tnetn, unb tobtefen tterfd)iebene;

unb ba bie anbern auf ben 93oben bes Jpaufee Ite*

fen, Ruberen fte baftelbe an, unb feerbranten

g(etd) ©d)euren, ©tdlle, QSiet) unb aüe$* (Elf

sperfonen famen r)ierben ums ieben; bie übrigen,

welche ben morberifd)en jpdnben entronnen waren,

por)en nad) 23etr)Iei)em; worein aud) bie gan^e ^
bianer^
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bianergemetne if)re 3u
fl
ucf) ( nafpm, unb ntd)f nur

fcon ben ^Srübern, fonbent aud) fcon bem ©outier?

nement bei* ^roüiiy in <gd)uf genommen würbe.

£)urd) biefen Vorgang, (wc(d)er eben berfefbe

ift, beffen id) fd)on @. 1436. vorläufig gebadjt

f)abe) würbe nun wol bas gan$e ianb auf einmal

überzeugt, baß man bie 23ruber eines QSerflänb*

nrjfes mit ben feinblid)gefmnten ^nbtanern fälfd)Iid)

befd)ulbigt habe; unb bas erfanten unb befanten

aud) »tele uon tf)ren bisherigen ©egnern* (gonber*

lid) ben ber ©elegen^eif, ba bte 33rüber 2(nftatC

mad)fen, bte unter bem 2{fd)enf>aufen an ber 9fta«

£oni uegenben ieiber tf)rer SRitglieber auf$ufüd)en.

unb $u begraben, famen fefjr tnele fOTenfcfyen, um
alles felbfi an$ufef)en; unb Dtefe gaben offenfltci),

$um "tf^eil mit ^fn'dnen, if)re £Xeue $u ernennen,

baß fte ftd) an ben 33rübern mit fallen S5efd)uU

btgungen fcerfünbigt Ratten. 95tele ftnb barauf

aud) nad) Q3ett)lef)em gekommen, unb ^aben bte

S5rüber um Vergebung gebeten«

Ttüetn eine eigne Sorte ron 9Kenfd)en, weld)e

in bem ®afm jhmben, man muffe bie ^jnbtaner

fd)led)terbings ausrotten, wenn man ©ötteg £ovn

nid)t auf ftd) (aben wolle, wie ef)ebem bie ^fraelt^

fen, als fte bie (Eanaaniter nid)t ausgerottet, war

gegen bie Srübergemetne in 2$et£le£em äufferfl

aufgebrad)t, weit fte bie ^nbianer liebreid) aufge*

nommen f)atte, unb für fte forgefe. 3Bte nun bte

25rübergemetnen, unb bie ben ipnen wofmenben ^n*
btaner, auf ber einen ©eire $u fold)en beuten ftd)

nid)ts gutes $u t>erfef)en Ratten; fo mußten fte auf

ber
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bev anbern ©eite 3:ag unb 9?ad)t befürchten, t>on

fcen feinblicfyen ^nbtanern überfallen $u werben,

unb (Tunben alfo in einer boppelten ©efaf)r. *)

*) *Datnb <Zvan$ befd>mbt biefeS mttmefyrerem
in fetner #rubei*l;iftorie 646» tu f»

§ 2.

^^\er erfle 25erid)t v>on biefen Umjldnben ber 35rü*

rw bergemeinen in 9iotbamerica tarn fpdfer in

be£ ©rafen Jpänbe, alö bie etliche 2Bocf)en fjernad)

getriebenen 33riefe; er fönte alfo, als er am
6ten gebruar ben Vorgang an ber 9Ka£ont ber

©emetne in Jperrnfjut betatxt mad)en lieg, ben ba*

burd) erregten ©d)merj $ugletd) mit ber troflltcfyen

93erftd)erung linbern, baß fein <Seelenfd)abe, fon*

bern t>ielmef)r eine neue (Ermunterung jum finblid)en

2(nf)angen an %<£fu S&njio, $um freuen Tluslpalfen

in feinem 35ienfr, unb jur brüberlicfyen Hebe unter

einanber, in ben americamfdjen ©emeinen bavaus

tntftanben fet). 9Kan würbe aud) über bie Q3rüber

unb @d)weflern, welche fcon ben ®i(ben umge=

bracht roorben, barum retd>ltcf> gefrojlef, weil ber

Q3orßeher ber ©emeine in 25et()lef)em , welcher ftc

%\\>et) tage fcorf)er befud)t, unb mit einem jeben

über feinen $er$en&|ufranb befonberö gerebet ^affe,

in feinem ©cfyretben mit §reubigfett t>erftd)erte,

baß er ftc alle als leute, bie ben Jjeilanb §er$lid>

geliebt, unb ftd) 31}m KnMtt^ aufgeopfert, gefun=

ben unb fcerlaffen f>abe*

£)er ©raf glaubte gewiß, baß unfer Jp(Err

3€fu6 £f)rijlu$, aus tiefen unb weifen Ur(hd)en,

ge*
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gebadeten Vorgang ju^efaffen §ahe. SBfe 33rüber

Ratten ben ^nbtanern nie etwas ietbe getrau,

fonbern ihnen t>ielme£r bei) atfer ©efegenf>ett nad)

Vermögen gebienf» (£ö waren aber btefe, rote id)

äutterldßtg wetf?, barum gegen fie erbtfferc, weil fte

wolten, ba$ bte befafyvten 3>n&taner, bte auf ber

33rüber knbe motten, mit t^nen in ben .Srieg

$ief)en foften; unb baberj fhmben ifmen bte 93rüber,

als treue engüfdje Untertanen, im 5Bege, See
©raf wünfdjte infonberfjetf, baf? feiner t>on ben

Sftorbern ber Örüber unb ©cfyweßern ef)er jlerben

mochte, afö bis er baS ©wngeftum t>on S^fa
(Ef)rtjlo gebort unb angenommen f)abe. £)te 95rü*

bergemeinen in Sftorbamertca, bie nod) in fo groflfer

©efaf^r fc^mebten, empfahl $ bem ©ebet aüer

23ruber unb ©d)mefiern aufs angelegentliche. (£r

fd)ifte aud) funf^efw 33rüber, bte ftd) ba$u willig

ftnben (teffen, forberfamfl nad) America, um innert

^ur Jpüffe, ober mentgfrens $um %toft $u fei;n»

Ueberbem machte er 'Xnjlalf, ba§ tfmen in t^rert

bebrängten Umfldnben, (ba ftc ntd)ü nur für ftd)

felbft, fonbern aud) für etliche fwnbert arme Stfad)*

barn, bie mit 2Betb unb $inb tf)re 3uffud)t $u

i^nen genommen Ratten, ©orge fragen mußten)

mit einer 23et;ffruer aus ben ©emetnen gebleut mürbe»

%m übrigen bejlanb er t>ejl barauf, baß ft cf> bte

23rüber ntd)t $u fürd)fen pften; benn es falle if)*

nen gewiß fein Jpaar *>om Spaupte, of)ne bes htmin*

Jtfdjen 33aters SBtüen; wenn & aber feinen ^m*
bern ein ietben jufdjtffe, fo btene tf>nen folcfyes aflä*

mal jum SBeften»

$ppppp
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§ 3»

yC^it eben bergteidjdrt ©eftnnungen befradjfetevi unfer ©raf aud) ben .ftrieg, wetcfyer in bei*

legten Reifte biefeö Säftfeg in Sad)fen au^brac^,

unb> wie befant, fcerfd)ieben£ 3a^ff (jinburd), un*

ter gar manchen fd)tt)crert ttmffdnbett fortbauerte.

(£r fe^te voraus, baß berfelb^ md)t entjlanben fei)ti

würbe, wenn ©Ött fe(b(l if)rt hid)t üerbdngt f)dfte;

unb baß aud) befien ©Mutigen unb folgen md)f

weiter gefjen fönten, äte es ©Ott aus weifer Kbftd)t

äu(ie)Te* £)emnad) faßte er ben (Jnffcfyfaß, in ber

if)m anvertrauten Arbeit gefroff fortjufafjren, unb fid),

fot>ie( an ibm wäre/ burd) nid)te jlorert Ju (äflen;

ermahnte aud) feine Mitarbeiter, ein gleiches $u

tf)un. ©iewol er nun tiefen SBorfag in Ausübung

gebracht, unb wirflid) in ber .ftriegöjeit t>ie( gear*

bettet f>af
; fo ging es bod) nid)t immer ofme alle Jpin*

berung unb (Störung ab; baffer äußerte er ftd) unter

anbern im 3q§v 1759» in einer 9{ebe über ben

Sejrf: 2)er ^öfÄÄ/ euet <35<Dtt, wirb eueb

3\ube geben, ($ 9Rof. 12, 10.) mit folgenbm

©orten: "©er nid)t erfahren fmt, waö Unruhe

ijf , ber fan ftcf) bie (Seligfeit nid)t fcorßeüen, wenn

man in einer ungeftdrfen IKul* feinem ^3id\?ft
untterrüft bienen fam ©er aber babei) gewefen

ifl, unb um innerlicher uub äußerlicher Unruhe wil-

len feinen gewiffen 5ag ju irgeub etwas f)at fmben

fonnen; ber weiß, was fcas für eine 3Serf>eißung

ifl. SDafrer ift es eine Jpauptfad)e, baß man fid)

bie ©orte 'XpojWg, 9, 31, 2)te (Bememe batee

JJw&e unö bäum fid?, tief ins ©emütf; füveibu

JDemt
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r

JDenn bic ruf^cjen Reiten fupponiren doppelte unb

Dreifache Arbeit, " *)

£)ie ©emeinen warnte er treulich, tfjr 2fugen*

merf md)t ju üerfieren; unb fcofffe baben ju ©Oft,

baß <£r biefelben in feinen ©d)u| nehmen würbe;

wie auch gefdjeben tfl. **) £>enn obgleich fa(l ad«

bie Jperren, we(d)e ein (Eommarbo führten , fo t>iel

gegen bte ©ruber gefjdrf unb gelefen Ratten, ba£

fie entweber wibrig gegen ft'e waren, ober bod) fef)r

tterächtucf) t>on i^nen backten; fo dnberte fid) bod)

biefeg fcernad) jum 26unber, @ie gaben ftcf> Die

9Kür)e, grünbuch nachzufragen, unb atfeö felbfr ein*

$ufet)en; unb fjatten öftere ©elegen^eit, '
te ©emetn*

orte unb beren Einrichtungen in Tütgenfchein ju ne§*

men, unb bie 93rüber in ifjrem täglichen ©ange
fennen $u lernen, ©aburcfy fielen bie Dethfyten

S3egriffe, bie man ifynen beigebracht ()atte, berge*

jlalt weg, ba£ fie, fcon ber 3^it an, in 2(bftd)t auf

bie 95rübergemetnen nichts unterließen, wag fcon

brauen unb red>tfd)affenen jperren in jfriegsjeifen

fan erwartet werben» ©ie ©emetnen f>aben fte ba*

für bem Jp@9i.9i9i im ©ebet rreu(id) empfohlen,

unb %fym fur a^s, was et* gtf&an,

t>tef Job unb ©auf gebrad)f,

*) ©iehe bie Slu^üge aus fcen 2Uben bee
<5rafen über bie fünf 35ä<$ev tTTofe, & 1379»

ÜUS ber $rteg attlfoaeh, fjtef ein £ert ber

©emetnen: tt?enn ifyv von Kriegen — fyovt,

mü$t ibv euch niebt fmdyttn, (Site. 31, 9211)
als Hinblem, bic auf £rben mit $eig b&
wahret werben.

9>ppppp 1
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^$Vr ,3n^a(t ber Sieben, weldje ber ©raf gleidj

ju Anfang biefeö an bie ©emeine in

Jjerrnfjut, forool ins ®an$e, als in ir)ren 2(btr)eu

lungen f>ielt, jetigere *>on bei- SSegierbe feines Spev*

5enö, bem Jpetlanb in ber 23rübergemetne ein in

,3<£fu 231ute geroafdjeneö, gefttteteg, er)rlid)eö unb

fugenbltd)es SSolf barjujleüeir. £r forberte alle

93rüber unb ©djroejlem mit Qkcfybruf auf, bert

£3unb einmütig ju erneuern, unb glekfyfam ju be=

fd)rDi5ren, baß fte bem Jpetfanbe aüetn leben, unb

^t)m jur g*reube unb (£r)re werben Wolfen»

& fcäfte jwar bisher nid)f unterlagen, nad)

©elegent)eic ber täglichen <Sd)rifttejrte, ber ©emeine

ben ©tntt 3®fu, and) fn ?ibficr)t auf baö morali*

fdje 33erf>alten eines (Erprtfren, ju b^eugen.

aber trug er, nad) Tinleitung beö X>cifud)6 $U et?

nem t$ittmhüd)kin fcer ©emeine, (©. aoio.)

bie Materien, Die jur ©ortfetigfeif in £f)rifJo 3^fu
geboren, nad) etnanber unb in it}rem Sufammen»

§ang t>or»

©eil man ben ©rafen unter anbern aud) beö

2(ntmcmiamemt (ber ©efejfhirmeren) befd)ulbigf

t)at; (© 1726.) fo will id) aufferbem, was ge*

legenflid) fd)on fcorgefommen tfl, etwas t>on feiner

,
^oraltfjeologie frier anfuhren; unb bavauü roirb

man bas übrige fcf>lieffen 66nnen»

<£r grünbefe feine ganje 9ftoralffpeologie auf

bte t)eilige ©d)rift, unb erfldrte ftd) bartiber fo:

" S>aS gefdjriebene ©ort ©£>tte$ ftnb bte aus bem

ewigen
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emigen unb rebenbtgen ©eifl ©Dtfes geffoffene, von

ben ^eiligen Sttenfchen* ©öttes gerebefe Seugniffe,

$u $apier geBrae^t. @ie matten nunmehr ein

©an$es, einen (Eanonem cfaufum aus; fo baß öte

©amlung ber göttlichen 3Baf)rf)eiten bie einige Sie*

gel ifl alles SBiffens unb ©foubenS, %§un$ unb

QBfferrö, offenbarer unb geheimer 35inge; unb wer

ba$ (£t>angeliuitt anöeve ptebtgf ,. ber tjl verbucht«

ferner fagt er: " Unfere SJloraf muß feinem

SKenfdjen $ugemutf)et werben, ber noch nid)f Ver-

gebung ber ©unben unb Üuittyng überf vorige §at>

2Benn aber bie neue Jpautffcafamg angefangen tfl,

ba bem bofen ^einbe geboten ifl, von bem 5ften*

fd)en ju weichen; bann fan man tf)m erfl &cfione$

iefen, (benn ba Reifen fte if)m was) unb if)m fagen:

tum mußt bu ein anber kben anfielen, unb, wie

e$ %o§anne$ nennt, redjtfchaffene fruchte ber

(^innesänberung jeigem
"

SDer ©raf bemerfte babetj, baß bie ©laubtgett

beS neuen Sunbeö gan$ anbre 25ewegungSgrünbe

ju SSermeibung bes QJofen unb $u Befolgung bes

©uten Ratten, als bie ^enfchen im alten ?efla*

roenf* SDte 33erf)ei||ungen leiblicher 5Bo§ltf)aten,

unb bie £)rof)«Hgen leiblicher ©trafen, woburd)

bas 9So(f ^yfrael gereift mürbe, bie ©ebote ©ötteS
ju galten, geborten eigentlich fürs alte Xefiamenf,

benfe ein Jper^ bes neuen 93unbe^ billig: rote

fotf id) e$ bem J£>(£9i9i9R »erbanfen, baß (Er fein

35lut für mich ^ergoffen unb fein leben für mich

gegeben |aü? folte ich nicht ©eijl, ©eele unb kih

mit größte* 2Billigfeit baju meinen unb ^ergeben,

$ppppp 3 mti»
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meinem atferftebjlen Jpetfanb fein Jperj $u erfreuen?

foffe id) md)f mit meinem ganzen leben bem £3afer

banfen, ber feinen einigen ©o£n für mtd) in ben

$ob gegeben £at?

^ gelinge ©dfe mit feinen eigenen ©orten
£ier mitteilen.

93on bem Jpauptgebot, an 3^fwm 5U gruben,

bruft er ftd> fo aus: " ®er bem 3^u3n^ &eö hei*

(igen ©eijleg t>on bem groffen Jpeitegefd)äfte ,
(baß

ber £eüanb am ©ramm bes .KYeujeg für uns ge*

porben) n>e(d)e$ eigenritd) baö @h>angelium ifr, nirf)t

gef)t>rfam wirb, fonbern ftd) in feinem ©emüt£ be*

|arr(id) opponirt, ber £at feine SSergebung eroig*

lid), fonbern ijf fd^ulbtg bes ewigen @end)tö.

"

" 5Ber ben $(?rrn 3<£fum (« feiner ©eefe

md)t fo lieb f)at, fo innig , fo ^arflid), baß er feine

©ad)e in ber ©e(t fo liebt/ unb (ieb f)aben fan;

treffen Jperj nid)t unaffectirt fagen barf: Tfmen,

bu tt>eisßt aße 3>inge, bu weißt, baß id) bid) Heb

fcabe, (3^ ai, 17.) ber ifr nod) unter bem 3(ud),

bem fan fein SRenfd) Reifen, er i(l tierbammf, fo

Tange i£m fo ifr.
"

" 3Ber ftd) beg 3?amen$ 3@fw fcf)<5mef unter

bem unfd)lad)tigen unb fcerfehrten ©efd)led)t, wer

nid)t gern jebermann reijfen faßt, baß er ©eine iff,

unb o^ne if)n nidjt (eben, unb feinen Jpeilanb feine

©tunbe miffen fan, unb baß t£m beffen ©emein*

föaff
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fcf)off groffer als affeö tfT, ber enff^ifigt bcn 9fa=

men ©DtfeS *>or tiefer argen 5öe(t,

V

« 5Ber mit bem $eifanb fleißig unb vertraut

umgebt, unb fein 9?a£e* unb 35afet)n fceftfejt, ber

lernet aud) fo benfen, reben unb tf>un, wie ber

Jpeilanb gebaut, gerebef unb getf)an f>af» (Er (ernt

atfeö juerjl ^u ben Höffen be$ Jpertanbs aus ber

25ibel, in ber @d)u(e be$ ^eiligen ©eijleö.

allen Umjfänben, barein ein $inb ©0ttes fom*

men fan, ftnbet es gewig attemal trpfl unb Q3et)*

fpiel am £ei(anb, Unb ba mu§ es uns aud)

fo im Jperjen fn>n , ober fo werben, wie es

gewefen tfi. jegltcfeev fey gefmn^t, wie

3£fue üniftus awd) vcat\ 2, 5. tPtr

fcaben Cbnftue Sinn, 1 Gor* 2, ?6. £C>tc

itt ifi, fo fw{> aud) voiv in fctefev* £CWt,
"

" Me ^acuftaten, bte ©Ott gegeben f)af, müf*

fen ber ©ispofttipn bes Jpetlanbs febigüdj überlaf*

fen, unb berfejben gemäß gebraust werben*
"

©aß ^rjncipium: XX>cte it>v trottet, 64$

eucfy feie Äeutc tl>tm foflen, t>as tl?tn tijr j$
nen aud), ijl ein ©runbpfan.

"

" 5Sir foften aud) bte Jeufe fteb £aben ftJnnen,

bie uns fpinnefeinb ftnbj unfer Jperj muß umfaflfen

fonnen, was uns liebt, unb voa$ uns ^a^t, unb

baS mit taufenb $reuben*

"

" £ie ©ebred)en unfrer ©ruber unb <£d)we*

flern im#n wfc @ompaßton anfe^en un£ an*

§6ren, unb nod) baju mit biefer Ttppr^enfton; ba

9> P P P P P 4 fe£e
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fefpe icf) m^tien <£ameraben, icf> fönte es fet<f>f

auc() fo machen,
"

"(Eine $>erfon fTetfcf>rtcf> anfe^en, befielt mtf
ber j?mbfd)aff ©Dtfeö ntd>f ; benn ba fan fein

^Betrug ber ©unbe jlatf £aben. — ®as ein

feid)tfmniger 2Mif if|> bagegen £at ber ©etjl äugen*

'büflicf) im £erjen gefügt, ba eö im roerben wax\

gofgt man nid)t, fo nurb ber f>ei(ige ©ei(I betrübt;

baraus entfielen mehrere 23erfünbigungem 9

" 3>er ^odjmutf), bie ©nbifbung unb gufrte-

fcenf)ett mit ftd}, ate ftd) fe(b(l, iff eine totalis,
fünbe auf einer ©eife, unb auf ber anbern @etfe
bie afterejrecrabeljle unb infamere 9tobomontabe;
greuüd)er ate alles, toa* bie Sftafur mit 2(bf)orren$

anhören fam £)er Jpod)muff) i|T eine (Sünbe, womit
ber Batan bie menfcf)Iid)e Kreatur beruhen §at

"

« ©n fropdKS, finbKcfjeö, einfdftigeö unb
anbdcfytiges fangen am $ei(anb unter allen @e*
fd)dften, bas je (dnger es fortgeführt roirb, um
bejlo mef)r $ur Statur wirb, ijl bie Jpauptfadje,

n>omit wir unfern Jpeilanb e^ren fonnen.
"

" €m wahres jfinb ©ötfes begnügt ftd) mit
ber 3}otf)burft, fjat greube an ber *2(rmutf), unb
ifT nur atebann bamit verlegen, wenn eö anbern

Reifen, unb feinem 3}dd)ffen bienen fo(te unb roplte,

unb fan nid)t.
"

" ©enn man Dom Jpetfanb in ben ©fanb ge*

fe^t ifl, ba(§ man Kielen bienen fan, bat* ifl feine

fWerife, fonbern ein fefig unb fcergnügteg ieben,

ein guter tag, ben einem ber #eüanb macfyf.

"
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V "(Jtn (ä^rijlenmenfd), ber in feinem SSMnfef*

gen mtt bem Jpeüanb in gutem 2}ernef)men bleibe,

vom Jjerjen ntcf)t abfommt, feine ©eefe feufcf) er*

f)dlt, unb vor äffen ©emücf^ausbrücfyen unb @e*

banfen, bie ©einem ©inn ntrf>t genid)} fmb, (menn

fte gleich ttidjf jum 9t?orfc^em fommen) ficf> be-

wahrt; eine ©eefe, fage id), bie badnn treu tjt,

unb ftd) nichts gute f)dft, bfoö aus ber Urfacfye:

(Er ift mein treuer Jpeifanb, tüte fofte es juge*

f)en, ba$ ftd) ein ©etanf
;

aud) nur ber Üeinjle

3pana, in ber §rembe fpier von feinem Jperjett

unb 3:been verlieren foffe?

ifl in ben 'Xugea beö JjieHanbö f° angenehm , ate

ein Märtyrer, ber feinen $opf auf bem (Ecfyafaut

für £f)n ^ergibt.
"

H Unfer Jeib fofl audj ^eifigen ben Spornen

©DtteS, bem er tjl ein ^empef bes Seifigen ©et*

fleö* 1 (£or. 5, 19» 35a mug jebe ©eefe bie irbt*

fd)e Jpütte, tarinn fte roof)nt, unb bie $u if)rer 3^tt

ein f^errftefyes, gefduterteS unb bfetbenbes JjauS wer*

ben foff, toof)f in ad)t nehmen, unb brauchen

©öftes <£6ren t

"

" Sttan fan einem jeben vor bie ©ttwe fagen:

tver nod) enen ©iffen f>at unb begaff,, in ©adien,

von benen er tveiß, ©Ott tviff fte ntcf>f , ber tjl

fein £inb ©ÖtteS,
"

" QSerbfgt werben um CE^tnfft tviffen, barübet

um äffe btö feine fommen, baruber unffdtf fet?n,

barüber vot jebermann in ber ®eft gehaftet tver*

ben, ijl a\ unb für ftd) fefbfl eine greube*
rf

$PPPPP 5
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§. 6,

^jVe tterfd)iebenen ioofungen unb 'Jerfe, tfwte

au$ bem alten, t^eifs aus bem neuen ?:e=

fkment, mtf ml&^n ber ©raf bie (Sememe für

btlpfes ^af^r t>erfef)en Ipatfe, ftnb © 2020. ange*

f5|rS & rebete bann in ben QSerfamfungen ber

©emeine unb if)rer (ifyove balb über einen, ba(b

über mehrere berfelben; unb wenn baS festere ge*

fd)af)e, fo fam er fcon bem 3nf)alt beö einen Wertes

auf bie in bem na elften enthaltene SRafertc auf eine

fclcbe ©eife, baß man faum merfte, baß er t>cr^

fd)tebene 5erte x>px ftd) fmtte. QMsroeüen f)ielt er

aud) über einen Sert, bet) fcerfEbenen ©elegen?

Reiten, mef)r als eine 9tebe.

99?tffen im !$afyre gab er nod) fünffnmberf unb

neun unb ftebenjtg ^erte von öer lieben £7al)e

unfere ^Trt 3^fu Cbriftt §erau*. *) $>tefe

waren für jeben %aq t>om Anfang bes ^ulii biefe*

bts jum (Enbe bes näcbften 3a|reö beflimmf,

3n ber T>orret>e ju btefer ©amlung fagt er, ba£

er es ftd) $u einem eigenen ©efefjafte mad)e, einen

jeben 9ttenfd)en in ber ©emeine, fcon )er ©funbe
an, ba er ein Üben au$ ©Ott befonmen, auf

bie ^erfon unfers Jp(£rrn unb Jpeilanbs, unb auf

bie innige 33efantfd)aft mit 3£m ju führen,

" 3d) (äffe feinen, fagt er, für ein ©leb am Mbe
paaren , 5er 3bn nid)t voivtlid) rrabe bat»

^n bem ©tüf mü£ ber Äleinfre unb Sd)rodd)fte

wie £)amb fetjn: tt>erm er fid> $u Jette legte,

fo gefcaebre er <m 3^n / trennt er erwachte,

teav er nod) bey 3^m*

"



von bcm "labv 17^6. 20 39

€r ^etgf hierauf ben 35rübern unb ©d)roe|Tern

fcte 2(bfid)t tiefer ©amlung in folgenben 3Bor*

ten; " 3d) ei*d), 5
U Erfüllung beö befanfen

ööunfd)e$: £aß meine Seele Schritt t?or

Schritt mit Öetner Seele Siefen, alle läge ein

5dpem an bie $öanb fd)reiben wollen, ba if)r eud>

euren S^eunb, ben SDtann eure$ Jper^ens, bas 3^
eurer ©ebanfen, ba$ Objecf eurer 3<Mid)feif , tuvj

euren unb meinen 'Jftlgenugfamen repräfenfircn fonnf,

wie Sr von feinen erflen in ber 33ibel aufgejeid)*

riefen $riebenggebanfen über uns an, bis ju ber

fejfen beö 33ucf)$, baran bas Jperj fo gern

glaubt, ^ausgemalten bat.
"

c
) 5Ü?an ftnbet fte im vierten 25anbe ber &<xm-

lung ber £Loofuncj$'' unfc £erttm4>lein —
182. u* f.

gekommen, (©.22. u, f.) unb weil er barinn alles

gefunben, was feine ©eele wünfcfyen fönte, fo wolfe

er gern allen SWenfcfyen, bie er lieb §atfe, aud)

baju treffen» *)

(Jr fe^fe jrcar ttorauS, baf* alle Kreaturen ben

©ofm ju efjren Ratten, roie fte ben 93afer ef)ren,

nad) ben Haren 5ßorten S^rifli 5/ 2 35 tenn

er fei) ber (larfe ©Ott, ber 93afer ber Sroigfeif,

ber ©d)6pfer aller (£reatur, ber (Erhalter aller $)inge,

unb ber Stifter aller ©elf; jebod) l)abe ber 9Kenfd)

ein eigenes 9led)f an ^n, meil er ein wahrer SKenfd)

unb
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unb unfer 33ruber worben fhf, weil er unfre ©ünbe.

auf ftd) genommen , unfre ©cbulb be^lf, unfre

©träfe erbulbef, fein Stuf für uns troffen, unb

ftd) für uns in ben $ob gegeben* £)a£ alles fjabe

er getrau unb gelitten, um ftd) aus ben armen

©ünbern eine ©emeine ^u famlen, unb bie liebe et

nun als feine 93raiif, unb werbe fie aller fetner

©eligfeit unb Jperrlid)feit ff>eilr)afrig machen»

(Er glaubte alfo, baf? bem Jpeilanbe ntd)t bamte

gcbient fei), wenn bie armen ©ünber, bie burd)

ben ©tauben an 3(w äu Äinbern ©Ortes worben,

tr)n nur mit ber tieften (££rfurd)t anbeteten, fon*

bem er wolle fcon if)nen $dttlid) unb innig geliebt

feijn, deswegen lafie er ftd) fo fjerab, unb gef)c

mit ben ©eelen, bie if)m anfangen, aufs freunb*

(id)fte um. ©eine teuren 9ftamen, bie if)m in ber

©d)rift gegeben würben, ba er unfer S^eunb, 23ru*

ber, S5rdutigam f)etf$t, geigten aud) beufUd) an,

ba§ er eine eigne §reube baran f)abe, mit ben

SKenfdjen menfd)ltd) $u banbeln unb es baftin $u

bringen, baf? fie o§ne §urd)t ftnt>ücf> mit ir)m

umgeben»

Um nun btefes ben ©fiebern ber ©emetne veä)t

flar $u machen, ging ber ©raf bie ©djriff bes

alten unb neuen ^ejlaments burd), führte alle bie

©fetten an, wo fcon bem freunblicfyen, gütigen unb

gndbigen Umgange bes £©K9i9? mit ben Wim*

fd)en gerebef wirb; fcerglid) unb beftdrfte eine mit

ber anbern; unb grünbefe barauf bie unermübefe

<£rmaf)nung an bie Q3rüber unb ©cfyweflern, baß

ein jebes mif bem Jpeilanb, ber uns fein SSBorf ge*

geben
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geben t>at: Siebe, id? bin bcy euci) alle läge,

bis an fcev tOelt öfnöe, ben t>erfrauficf)ften Um*
gang pflegen mochte, d$ fotfe if)nen nichts fo lieb

fet;n, ate bog fte tyn immer ben ftd) Ratten, baß

fte ifpm a((ej? fagen fönten, uni) ba£ er felbfl in ifyr

jperj (jinem fd)aue. 3£n feten j& "ber aflen £>in*

gen anfefjen unb anboren, unb gewiß glauben, ba§

er atfein ber be)le $reunb, treuere $er£ fei;»

(Er folte if)r erfler ©ebanfe fer>n r wenn fte erroad)*

ten, in feiner £ftdf)e feiten fte ben ganzen 5ag $u*

bringen, if;m aüe tf>re 91otfp Hagen, t>on ibm atten

23enftanb erroarten, mit if)m if)re Arbeit fd)ttejfen,

unb in ifjm $ur 9Juf)e ge§em

%n ben ^Xeben unb Gebern beö ©rafen finbeti

ftd) ttiele ^uSbrüffe, son btefem f)erj(itf)en Umgange
begnabigter ©ünber mit i£rem JMlanbe, an roe(d)en

anbre Tfnjlog genommen, unb es für unfd)ifüd) ge*

galten f)aben, baß man mit bem Jpeüanbe fo fcer*

traut umgebe, Stun voiü id) n>o( niebt auf mid)

nehmen, atfen 2(uSbrüffen ba$ ©ort ju reben; id)

roeiß aber, baß bie Sünberin, bie ju ^(Efu 3üj]en

lag, biefelben fugte, mit ifpren ^rdnen nejfe, unb

mit if)ren paaren trofnefe, üpm bod) mef)r gefiel,

a\6 ber troffene *pbartfäer. £)er 33ranb ber iiebe

im Jperjen eines 9ttenfrf)en, bem SSarm^et^igfeit

nnberfaf)ren i)l, nebjl ben %ufferungen unb folgen

bafcon, if! bem ibetlanb am beflen befant unb er

aKein fan red)t bat>on urteilen»

") SStetuoI ba£ j)crj unfein d>vafeit überhaupt

im Jäetlanb lebte, fp war fym bodj t>on Jett $u 3ett

Mb biefe, balb eine andere Materie, bie jur £r?
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fentniS 3€fu gef)8rf, befonberS im ©emtttbe* 3cfr

jwetfele ttidjft, baß ber Ijeüigc ©eift, t>on bem ber

.feeilanb $u feinen Sängern jagte: ti£v xoivb eudj
in alle tt)at>rl)eit leiten, unt> endy alle© fceffett

erinnern, was id> eucfc gefagt l;abe, xtjn bcn

bem ©ebraud;e ber ^eiligen ©cfyrift felbft baranf

gebracht babe; wie bann bie (Irfafn-urtg lefert, baß

e$ bei; anbern jtinbern ©Dttcö, bie ftd> ©einer

Seitimg überlaften, and; fo gebt* 2Senn nnn bem
trafen ehr Sefyrfag ber ©cfyrift, ber fcon 3@fu
(5f>rifto fjanbelt, mit einem befonbern Grinbruf im
£>er$eu offenbar würbe; fo.freuete er fiel) bantber

fo fein
4

, baß fein 50hm b immer baoon überging»

£>a6 wäbrtc bisweilen Safer imb Sag, and) wdI

langer, bod) and) manchmal furjer; nnb ba war
1$, als wenn er fonft md)t£ wüßte, nnb oon fonjl

nichts reben fönte, al£ pm bcr Materie, baoon er

eben ooll war. @o waren <£. im Sabr 1739»
bie armen Bimfcer, benen ©Ott in (Sbrifto fo

gndbig i(t; im Saf)r 1740. fca6 #lut fcer t>erf6fc

mmg, unb im Satyr 1741. ^aö lamm (5<Dtteo,

ba$ ber 2Bclt ©imbe tragt, bie «frauptfadje, womit
er ftd) nnb anbre faft beftänbig unterhielt; unb in

fciefer *Mt war et? fcte liebe ttäl;e <54>tte6 um
fers <ts?ilanbe&. 2Sann er mm in einer foldjen

*Periobe oon ber Materie, bie in berfelben regirte,

immer mit einem warmen $er$en rebete, fd)rieb

unb fang; fo war ba£ bep beuten, bie \xid)t g(eid;e

(Smpfmbungcu mit il>m batten, etwas auflfallenbe^

£)en 33rübergemeinen aber, unb ttyren achten ©lies

bern, war t$ etwa£ erwünfd)tc6; weil fie jugletcf)

mit ihm in ber ©nabe unb (hfcntniS 3@fn @brifti

t»xxd)\txx, unb mit eben bem SSinbe, weld;er fein

®d;iflein fuljrte, and) fegclteiu
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om Anfange biefeö ^afjrö bte $u (?nbe 2(ugufi

rcofjnfe t)er ©raf in 23ertf)o(bsborf , unb roatr

fe^r banfbar gegen ben Jpeifanb für bie ©nabcnar-

beit, meiere ftd) *>or breiig %a§ven baTelbfl mit

ben SBrübern angefangen, unb nun, jum Segen

für fo r>ie(e ©eelen unter Reiben unb (^rtflen, ft'd>

ausgebreitet fyatte. £)ie Ünfrafy ber erroeften leufe,

bie an btefem Drte n>o()nf)aft unb miteinanber t>er--

bunten rcaren, naf)m immermefjr ju, unb er er*

(aubte i^nen n>6d)entltd) einmal in feine $au$t>er*

famlungen $u fommen. G:r machte aber aud) allen

(£imt>of)nern be$ DrtS @e(egen£eit, ©onntagö in

feinem Jpaufe ifm $u f)6ren; unb f>iett tf)nen fef)t

f)erjfid)e unb gefegnete Sieben, *) SDiefe QJerfam*

(ung würbe fo fleißig befugt, bafj ber <£ual bie

Su^orer nicfyt faffen fönte; unb fte famen md)f aus

Sieubegierbe, fonbern mit einem nad> bem <3ft>an*

getto hungrigen Jperjen ; wofcon man viele fefjr beut*

Iid)e ©puren £atte. 2(ud) unter ben ^inbern im
Orte, fonbertid) ben ^ndbgen, entjlanb |u ber 3^
eine merfücfye ©nabenregung.

9Kit bem Tfnfang beg Septembers biefes ^afyü
§og ber ©raf nad) ©ro^enneröborf, roofelbft ein

paar Sttonate t>orfjer ber 5Rag* öurgbvHÖ (Beorg

£1lulter, bisheriger tyaftov ju Öudbolj in ber Hiu
marf, feine 'Änjugöprebtgt gehalten £afte; unb bec

©raf freute ftd), liefen J>iener 3€fu, ber ba$

€»angefium mit t>ie[er ©nabe prebtgfe, bafdbfl

pnbem 2(ud) bemerffe er tfpetfs in bem P&öago*
gto bafelbjt, ttyiit in ber feit bem 9H«& biefes oa^s
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fcon Sftiegfn nad) ©ro^enneröborf fcerpfknjfen 2(n*

ftalt, mit Stuben, üa$ bte ©nabe bes ^>etlanbö

an ben iftnbern gefcfydfttg war, (Er naf)m ficf>_ bann

biefer Änftaffeh an, ließ fte $u feinen SSecfamluns»

gen fommen, fuelt tf)nen überbem aparte ^omilien,

unb fönte f)ojfen, ber Jjbeilanb merbe ftd) mit ber

gelt aus tfmen Saugen ermef)(en, bie ba$ 5Bort tton

feiner QSerfofmung in aüer 2Belt üerfünbtgen fböri

ben, unb biefe Hoffnung ijl nid)t unerfüllt geblieben.

•) ©iefe kleben be$ ©rafen würben 1758» jus

fammen gebrult, unter bem £itel: Einige hieben

beö Ordinarii Fratrum, bie er vornemltd? im 3ol;i*

1756. an bte gefamte bertl)olbsbovfTfd>e Kirchs

fatyrt geleiten £at (£r fud)te in benfelben nichts

anberä, ate baß bte Beelen ju (Sbrijto fommen,

unb ber ©nabe in feinem 23lute, be3 griebenS ©Ots
te$, unb ber greube im ^eiligen (Reifte tfyeityafttg

»erben mochten; unb war gewiß, baß alle, bie

ba$u gelangten, and) beiltg unb tttgenbbaft leben

würben. (*r bebientc ftd) übrigen^ barinn foldjer

SÖortc unb 2litebntffe, bie feinen ^nb&rern red)t

»erftänblid) unb fagltd) waren; be$og ftd) burdjge«

fyenbS auf bte alten et>angelifd;eti lieber, unb beu

fleinen @atcd)iomu6 Sittbert, unb öerbanb btefclbcn

mit beu 0£r&<$en ber ^eiligen ©d;rtft, welche man
ber 3ttgenb benm Unterrtd)t twn ber d)riftltd)eu

£ebre beizubringen pflegt £>aß biefe Sieben \üd)t

nur ju ber ^eit> ba fte gehalten worben, foubern

attefy uari)f)er, tnelen Beelen sunt Regelt gewefett,

fan id) 3ui>erftd>tltd> behaupten*

S3arb», tvoben er ba$ ©emtnartum bafefbfi.

m

\
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in welchem nun aucf) bie jungen 33rüber, wltfye in

Dem ?)dbagogiö geroefen, einen weitern Unterricht

genoflen, ^aupffdc^ricf) ^um #ugenmer£ hatte. &
fyek folcfyes bei) aüev Sftangelftaftigfeit, wefd)e er

6aber? nid)t t>erfanfe, für eine Tlnjlalf, Die Dem
Jpctfanb 3ur $reube fei); unD wät er tuui^te, Dag

ein jebes 5)?itglieb Dejfefben $u Dem, wo$u ftd)

am befien fcfyifte, gebraucht werben mod)te, je fud)fe

er ein jebeö, nad) Der tftfh benwof)nenben ©abe unb

©nabe, fo t>ie{ mogltd) felbft noct) ndfjer fennen $u

lernen» 3« bem (Jnbe machte er tfynen nid)ü nur

©e(egenf)eit ^u einem t>ertrau(id)en Umgang , fen-

Dem veranlage fte aud), ftd) fd)riftu'd) über t^rem

3u(ianD gegen tf>n $u erfidren, welches fte mit vieler

^repmuf^tgfeit trafen, 3n einer 9{ebe an bas

©eminarium am 23ten 9iot>em&er äußerte er ftd)

iiber if)rem ©tubiren in Q3arbn auöfüfjrlid). €*c

erinnerte unter anbern mit 9!ad)bruf , baß Die "Hb*

fid)t Diefer 2(nf!alt nur Daf)in gebe, Jeufe jum ®e*
brauch in Der Arbeit, bie ©Ott ber 93rubergemeine

anvertrauet £abe, juju^te^eru ©ie Ratten alfo üjre

fur$e m^ 5?orbenge§ung ber ©inge, Deren

(Erlernung ju ntd)ts Diene, ate ba£ man fagen

fonne, man wiffe fte aud), auf Da6 $u wenben,

was tfmen im £>ienfl be3 jpeüanbö unD feiner

Äircfye $u ftatten fommen fonne. SDafnn red)*

nete er ju&örberjt bas ©tubium biblicum, unb

empfahl tf)nen Das unermübefe iefen be6 f)ebrdifd>en

unb gried)ifd)en ©runbterteö, um Diefer ©prad>en

mdefyrig 5» werben, unb ben ©enius berfelben

red)t fennen $u lernen.

Ö q q q q q
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23ei) allen übrigen 2Q3iffenfd)aften Ratten fte es

darauf anzutragen, bie tyuum infonberliett red)t

$u faf]*en, weld)e jum ©runb gelegt würben, unb

woraus bie anberrt ©a|e alle folgten, QSon ber

livt fer> <J. in ber Geologie bie ief)re t>on ber

93erf6f)nung für unfre, ja für ber ganzen ©elt
©ünbe, burcfy baö 95fuf unb ben $ob %<£fu

(E^rifli; benn wer bie erfaf)rungömd£tg fcerfTel)e,

ber £abe ben @d)lüffel $u t)telen fjunbert ©öt*
teöwaf)rf)eiten in ber 23ibel, bie ade if)ren 23ejug

barauf Ratten*

S03aö bie jfirdjenfnfforie betriff/ fo rietf) er ben

Sörübern, auf basjenige wcf)l ju merfen, was eu

ner jeben 9>ertobe eigen fei). Set; einem £eity\mct,

ba baS ©ute bie öber^anb gehabt, muffe man ad)t

geben, rote fid) baö 236fe em$ufd)leid)en ober ein*

zubringen gefud)t f)abe; unb bei) einem anbern, ba

e$ inö ©an^e fd)led)t geflanben, müffe man barauf

merfen, wie unfer Q&v unb ^eilanb gleicfywol

fein i\d)t in bie Sinflernte f)abe fcfyeinen (äffen, unb

rote aud) bie Pforten ber Rotten ba$ j?ird)lem

^Sfu nid)t überwältigen fonnen,

Huf eben bie SBeife erfldrfe er feinen (Sinn

über fcerfcfyiebene 1Biffenfd)affen, unb bat bie S3rü*

ber, in biefer 3^ nur ben ©runb red)t $u legen;

wenn ba$ gefcfyefjen fei;, fo gef)e i^r ©fubiren f)er*

nad) erfl red)t an, unb f)6re nid)t auf, folange fie

lebten. <£r l)ielt aud) mit bem ©eminario t>erfd>ie^

,bene iecfiones über bie 23riefe *Pauli, um 511 jeu

gen, wie man bie ©teflen, welche t>on einerlei; €ÖXa^
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ferie §anbeln, $ufammenfd)reibeny gegen einerntet

galten, unb fo Die rechten 53ibelit>een fudjen Hirne.

?(ud) ließ er bas STCuftfcoöegtum rdglid) jufam*

menfommen, um ficf> über ben Gelobten, bereit

man ftd) in ber ©enmne 511 bebienen pflegte, mit

t^nen ju fcerfMpen* & münzte nemlid), ba£ ber

Snfyait eines jeben 93erfe$, mit ber SJMobte, in

welcher er gefimgen würbe, fo fciel moglid) allemal

()armoniren, xvieaud), baß aue ©eltformigfeit \>on

ber SERufif in ber ©emeine entfernt werben mod)te.

3n ber SRitte be$ £)ecembers reifefe er wieber

ab nad) ber Oberlaufs, unb fyeit ftd) in £errn§ur

bis $u Snbe bes 3a^rö, einen 33efud) in 9Jie$fy

aufgenommen, ganj in ber ©rille,

§ io*

0 t>iel f)abe id), in 2(bftd)t auf bie Orte, wo
ber ©raf ftcf> in btefem ^af;r aufgehalten,

überhaupt fagen. wollen. <£s ftnb aber aujferbem

nod) einige Vorgänge, bie $u feinen Hvbeiten ge*

f)6ren, unb beren id) befonberö gebenfen mup,

2)al)in red)ne id) $m>6rberjl bie fd)on im vorigen

^af^re refofoirte ©pnobalconfereu^ beö ^eite ber

Unitdt, weld)er bie etgentlid)en mdf)rifd)en 25rüber

begreift, ^d) f;abe bereite t>orlduftg angezeigt,

baß beö ©rafen
r

2(b|ld)t babet) war, benfelben if)ren

©nabenberuf, unb was ber JpCEDvSK unb feine $Me*

ner t>on if^nen erwarteten, aufö neue erinnerfid) $u

mad)em (©. 2010. u, f.) 3Me 2(elte(len, Q3ifd>6fe,

5)rebiger, unb anbre ©emenuubeiter, bie ber ©e*

ö q q q q q 2 bu/f
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butt nad) SDZdbren warm, famen affo auf feine

3?eranlafjung Jufammen, um dasjenige miteinander

ju überlegen, was ftd) infonbet^eiü auf ifpr 9Se(6

be^og. €r erofncte biefe <St)noba[conferenj am
25fen Tfpril btefes ^a^v$ mit einer Siebe in

welcher er üpnen nicfyt nur bie $ef)(er unb ®ebred)ert,

weld)e er bitöatyv unter innert wahrgenommen,

fonbern aud) bie 7lbfid)t ©Dttes, bei) bem 'Hus*

gang aus tfjrem 23aterlanbe, geigte, hierauf wur*

ben bie Ueberlegungen angefangen* Qftan ging

$urüf in bie t>erwicf)enen £>eum, unb erinnerte fid)

ber ©nabe, bie ©Oft fowol an ben f)ier t>erfamle*

ten 23rubern felbjl, al6 an tf)ren 83orfafjren getlpan*

SORan gebad)te ber Beugen 3^fu, bie ©Ött toon Seit

3u 3^it wtifer t^nett aufgehellt, fte mit feiner Hebe

erfüllt, unb mit ben tfoffitgen ©aben auögerüjtet;

woburd) immer ein guterlsctme unter if)nen erhalte«

worben, biß in unfern $agen ein neues $euer unter

fte gefoinnteft, unb gewaltig um fid) gegriffen*

@te famen F»ierndd)fi auf bie befonbern (Segen,

bfe ifpnen ©Oft aus ©naben ^ugemenbet, nad)bem

fte tf)r SSaterlanb mit bem Svüffen angefehem

3* €; bap bie ^Profciben$ i^t^n Ausgang, gegen tf)c

Senfen, fo birigirt, baf? fte 511 unferm ©rafen

gefommen, unb aus ber ©efafjr, auf allerf)anb

STiebenbinge $u verfallen, glüflid) gerettet worben.

ferner, baß fte bie $Beibe bes reinen (Efcangelü

gefunben, unb burd) ben fälligen ©eifl ju einem

ieibe getauft worben; aud) ba$ ber ^eilanb fte unter

(Efcriften unb Reiben $um ©egen gefegt f;abe, unb

bap bie baju nötigen alten ^trcfyenredjte wieber in
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ge-fegnefen ©ebraud) gefommen* "2fm i4ten 9)?at)

würbe ber QSerlaß gemacht, unb in bemfelben beji»

1) Saß fte ntc^t barauf, baf? fte ber ©eburf

nad) SRä&rcn waren, fonbern auf biß ©nabe ©£>£*

tes in £§rtjb ,3<£fu, &te t&nen erfdjtenen unb an*

gebieten fci>, ftcf> jii $ü|en Ratten;

2) 35eruf, fowof unter ben Reiben, afe

unter ben @f)rtflen, bes Jpeilanbs Saugen $u fet;n,

unb um ©einetwtffen alles brmt ^u wagen, fotfe

tfmen immer t>or 2(ugen bleiben, unb fte Ratten ftd)

immer mit neuem Sttutf) baju cm$ufd)iffen;

3) Um befanden fet> es nof^tg., baß fte fid)

$or äffen ben Singen fmfefen, bie fte in was ein*

Ped)fen fönten, baö biefem t$renj 33eruf entgegen

wäre, unb im (Erfofg fte f)inbem mochte, ber ©ad)e

beö Jpettanbö ^u bienen, wenn, wo unb rpte e$.

3£m gefällig
fö$

4) Sa aud) in ben gegenwärtigen Reiten ttiefe>

unb fogar ief^rer in ber (££>rtjlenf)eit, üon bet>

©afateit bes (Ettangefit abmieten, unb in Jpaupf»

punefen irrig waren; fo foften bie md()rtfd)en 93r&

ber, g(eid) anbern freuen geugen 3<?f"/ mk Sran*

wagung ieibes unb lebend, über ber gofffieben

5Baf)rf>eit, bie uns ju unferm Jpeif offenbaret ijl,

galten, unb biefetöe ungefi^eut benennen» SEBenn

eö auet) ba^u fommen folfe, ba£ bie igigen 23rü*

ber, weld)e nid)t nur fagen fönten: f* ©0 fielet

gcfcfyrieben, " fonbern aud) im ©fanbe waren, nad)

Üqgqqq 3 ber
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ber tbnen t>erfte§enen ©nabe getrofl fnnjujutfwn:

" ©o f)aben tvir es, ©Ott *ob! an unfern Jperjen

erfahren ,
" alle aus ber 3ei£ fingen; f° f°^tt fr°d>

if)re Siachfommen über bem 93efentniö be$ €van*

getti, ate über einem i§nen anvertrauten <£d)af,

unverbrüchlich galten; benn fie waren bie Sftachfom*

men ber 3euScn 5WW * tt>efd)e über biefem 33e*

fentnte, Rimbert 3af)re vor ber Dveformation, t§r

ieben getaffen iföten.

©eil übrigens ber ©raf ben m<Sf)rifchen £3rü*

bern $u überlegen gegeben f)atfe, ob fie nicht unter

ftd) eine gan| eigne Einrichtung $u machen Urfad)

fanben; fo erf(arten fie ftd) in Antwort barauf ba*

hm, baß fie mit i£ren bem Jperfommen nach md^
rtfchen ieuten rceber eine apavte 9ie(igion

, nod) eine

eigene 35erfaffung in ber SBrüberunifaf fet;n unb

con|Tituiren roolfen* ©ie waren mit vielen anbem
$tnbern ©Öttes verbunben, von benen fie ftd)

burch eine SBerfaffung, bie Mos auf bie Station ginge,

auch nicht bem Scheine nach trennen fönten ober

tvolten» <Sie Heften es ba^er ben ber (£inrid)tung,

roorinn fte ftd) bisher befunben, um fo vielmehr be*

wenben, als bie bem Jperfommen nad) mdfjrifdje

23rüber, nicht nur in ben 23rübergemeinen, fon*

bern aud) fonfl unter Jpeiben unb ©griffen unb grof*

fentf)ei(S im ©ienfl beS JpeilanbS, ^erjlreut wären*

§ u %

o viel £abe ich t>on ben ©Dnobafconferet^en bev

mäf)rifd)en 93rüber f)ier an$umerfen notl)ig

erachtet, unb witt nur noch fofgenbes f)in$ufügen.
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©0 wie bie aus 3Rdf)tm ausgegangenen 35rüber

6er> unferm ©rafen nicfyt nur^ ein ermunfdjtes

(um , fonbern aud> bie fcoraügficfyffe @efegenf)e(t ge*

funben f)aben, aufs neue wieber jftufjufeben, tmb

jidj ^um Anfang eines neuen, ©erfes ©QtteS mir

an$ufd)ftejfen; fo f)at hingegen aud) bie 2(ufnaf)me

berfelben biefem QBerfe ©Öttes, bas fid\ unter

bem ©rafen angefangen, fofdje SSorjüge fcerfcfyafft,

wefdje in ber §ofge ber ber ganzen efcangeft*

fd;en 33rüberumtdt ju (latten. gefommen ftnb*

£)a§ fte gleich anfangs mit ©efegen^etf gerne*

fen ju ber im %aty fo gefegneten ©emein*

ctnrtc^tung in Jperrn^uf, rcefcfye aud) feifbem, roieroof

affemaf mit ber nad) ben Umjldnben nötigen 95er*.

dnberung, in äffen Q3rubergemeinen eingeführt unb

beibehalten roorben, bafcon f)abe tcf> fdjotv 41 !
tu

f»
gerebet* (Es tfl aud) fdjon, ernennt roorben

@. 703» u. f< baß fte mit fcon ben erflen in ber

ttnitdt geroefen, bie ficf> bran gewagt fjaben, unter

bie Reiben unb SBifben ju gef)en, unb ifmen bas

(Eüangefium . ju bringen; fo baß feine Sttiffton fcon

ber Srüberunttdt bisher nod) unternommen roorben,

bet; rcefdjer nid)t mdfjrifdje SSrüber, tf)eifs bet;m

Anfang, rf)eifs bet;m <Wgang, mit gebraud)t tt)or*

ben fmb*

$)ie befonbere j?irdjenbifcipfm unb SSerföffltng

ber alten 33rüberftrd)e, rcelcfye fte afs ein fifyafyba*

res $(einob unter ftcf) erneuert f)aben , gebort aber

eigentlich unb *>or$üglid) |)ie^er; besgfeicfyen baß fte,

a(S ein ?f)eil ber alten Srüberfirdje, tf)re afte

Ü q q q q q 4 $\v*
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$ird)enred)fe behauptet, unb' tf)re eigene örbüiation

ber jfirdjenbtener in gehöriger örbnung erhalten.

33ie ettangeüfdje Srüberunifdf qugfpurgtfd)er

(Eonfejiion bebienet ftd) berfefben, fo nrie ber 33rü*

berfircfye ©ifcipun unb QSerfaffung, mit ©egen,

fotr>o( unter ben Reiben, als aud) infonberf)eit in

öden if)ren in ^oHanb, (Engfanb unb 2(merica eta*

blirfen 53rübergemeinen , bie man, fo rote oud) bie

©emeinen in ©d)(eften, ber 93erfaffung nad) eigene*

lid) als $ur 53rüberfird)e gehörig, an^ufe^en §at.

©o §at bie 93orfef)ung ©öttes burd) bicfen

QSorgang auf ber einen ©eite für bie et>ange(ifd)e

S3rüberunitdf felbfl geforget, unb fte mit ben noff)t*

gen j?ird)en= unb Berfajfungöredjten t>erfef)en; auf

ber anbern ©eite ift burd) ben S)ien(l beö ©rafen

btefen aus 9)?d^ren ausgegangenen 53rübern nid)f

nur bie ©eroiffens* fonbern aud) ihre alte .föirdjen*

fret)beit unb diedjte wieber ju 'Jfjeü geworben*

Q3et) biefer Bereinigung eines S^eite ber äffen

QSrüberfird)e mit ben übrigen feilen ber eüangeli*

fd)en SSrüberunitdf, mldje ben (uffjerifcfyen unb

reformirfen Sropum in berfefben ausmachen, war

immifteffr ber ©raf forgfduig bebadjt unb beßiffen,

ben Unferfd)icb unb bas 9Serf)dltnis berfelben unter

unb gegen einanber beudic^ ju mad)en, unb fie Don

ber ?ftoff)tt>enbtgfeit batton ^u überzeugen, bamit

bie ©rüberfirc^e mit ber 23rüberunitdt augfpurgt*

fd)er (Jonfeßion nie confunbiref, nod) für eines unb

baffefbe genommen werben möge; benn er)lere ift

nur ein ^eil ber (enteren, unb mad)t mit ben 23rü*

bern
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bim t>om fuffcerifdjm, unb berien fcem reformirfen

$ropo jufammen genommen erfl bje Untfdt aus*

Serner tfl fiter bes ©rafen btejidfirige Arbeit unter

ben ^ern)ifn?efen ©d)wej?ern erwefmen. 35a

er fiel) wünfd)fe, nad) bem Tfuöbruffe Jptobö, öer

tOtttren 2(uge $ä fei;n; fo war er mit t>ie(er

Ttngefegen^ett baraiif bebneftf, wie er if)ren feftgett

©ang in ber ©emeine befdrbern mdd)fe. (£r f)ie(t

bem Snbe mit ben ©itwen in JDerrnfmf unb

aus ben fd)(eftfd)en 23rübergemeinen, welchen e£

aufgetragen war, ftrf> ifrrer ß^orfd^tejlern , freite

tn 2(bftd)f auf if)ren Jperjenegang, t§eite nad) if)*

ren dufferlid)en Umjldnben an*unef)men, befonbere

(Eonferenjen. Wlan befprad) fid) in benfe(ben barü*

ber, wie eine ©itwe be£ SSerbtenfleS 5©fu in \\*

rem (Stanbe frof), unb ate eine rechte 3öitwe tn

ber ©emeine (££rifli brauchbar unb nu$üd) werben

fdnne: benn ber ©raf wünfd)te, ba$ bie ©ifwen,

unb $war ntd)t nur einige, fonbern ba$ gan^e Q^or,

ate brennenbe unb fdjetnenbe iid)ter in ber ©emeine

fet)n, wie aud) ba£ bie ©ifwen in ben 53rüber*

gemeinen, fo wie eö $ur £eit ber Tfpoflef gefd)af)e,

mefjr gebraud)t werben mochten* 9ftnn überlegte

babet) bie 93or$uge unb ©ebredjen bes 2Bifwend)orö;

wie bie %b{i<S)ten be$ Jpeifanbö mit bemfelben ju

erreichen, unb wie ben ©ebredjen am bejlen abju*

Reffen fet? u* f*
w*

©er ©raf fuebfe bann atfe bie 5öitwen, bie in

Joerrn^ut waren, genau fennen ju lernen; ju welchem

§ 12.

Üggqgq 5 Snbe
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€tt|e if>m eine jeb'e für ßd) in einem S3riefe ben

gujlanb if)re$ Jperzene barfegfc* 9Racf)bem er fte

hierauf aÜe einzeln gefprecfyen fyatte, fo bezeugte er,

Sag, ob er gleich einige (bod) nur wenige) unter

tfmen gefunben, Wefelen er ben Kfmracfer ber K(en*

ben beö Jp©K9J3l nod) nid)t geben Mute, ibm
bod) überhaupt ber ©eijl, ber im Kf)ore regire,

unb ü)re Q3efd)affenf)eit tnö ©anze, mof)f gefak

(en f)abe*

3um Q5efcf)fu^ btefer Konferenzen gab er ben

©cfymefiern, meiere benfeiben betjgemofmf Raffen,

feine Hoffnung erfennen, bag, menn fte bei; aU

jen in if;rem Kfiore fcorfommenben Umffdnben, unb

gegen eine jebe ^erfon in bemfefben maf)re ^reue

beriefen, ft'd) ber <8egen bavon nid)t nur unter

tfmen felbp immer mefjr geigen, fonbern aud) nad>

unb nad) an allen ben Orten, mo unfre übrigen

SOßitmen ftdj befdnben, burd) ©Dttes ©nabe auö*

breiten mürbe»

§ 13.

ie Konferenzen mit ben Helferinnen ber (ebigen

©cfymejlern fing er $u 23ertf)ofb$borf ofjnge*

fef>r in ber Glitte bes SRap biefeö 3> an, unb

fie mürben im Anfang beö ^unü gefcfyfoffen* Kr
continuirfe bamtf bie im vermiedenen 3af)re mit

ifjnen gehaltenen Konferenzen, (©.2oo5.u.f«) unb

e$ maren ©djmeflern aus t>erfd)iebenen ©emeinen

babet) zugegen, SRan etfante mit £>anf gegen ben

Jpeüanb, ba£ ftd) fciefeg feit ben Konferenzen beö

»ermtd)enen mety aufgeftdrt §abe; unb fcer-
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fldnbigfe ftd) über fofgcnbe ©runbibeen, worauf es

aud; bei) biefem (£f)ore anfomme*

1) 5Benn einer ©djroefler burd) ben f)eütgett

©eift nidjü nur ifjr tiefes SSerberben unb ©imben*

elenb aufgebest, fonbern aud) baö fyeil in <£§rijfo

3Sfu offenbaret worben fei), unb fte burd) ben

©lauben an (Efjrffhim ©nabe unb Vergebung ber

©ünben gefunben habe, unb mit bem Lütgen ©eijl

Derftegeft fet>; fo unb ntd)t ef)er fonne man fte $u

ben ^ungfmuew bes iamme$ ©ötfes rechnen*

35a werbe bann

2) 31h* $er$ gegen ben Jpeifanb, ber ftd; fu$

fte in ben 5ob gegeben, unb fte nun ju ©naben
angenommen, in Hebe enf^ünbef; unb fte pnbe in

bem ()er$ttd)en unb $ufraultd)en Umgang mit

if)ren Gimmel auf (£rben. S)araus fltcffe aud) ityct

Hebe ju allen 9)ienfd)en, unb fonber(td) $u benen,

welche mit i|c gleicher ©nabe tf)eil§aftig worbem

SSenn fte bann

3) 7(uf fein 5Bort merfe, unb auf bie Stimme
beö feüigen ©eitles, ber fte burd) baffe(be (ef)re

unb unterweife, fo madje fte $ut>6rberjl ifjre ©eefe

feufd) in @ef)orfam ber ©af)rf)ei£ burd; ben ©eifh

2(ud) beweife fte

4) £)ie nötige breite in ^nfefmng beg jlerben*

ben ©ebeins, auf ba§ äffe tf)re ©lieber, atfe i^re

JpanMungen, äffe tlmfldnbe tf)reS iebenö, bem
$<£9t9?Sft $ur €f)re unb Sreube werben mögen.

(Jnblid; fei; fte

5) 3u
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5) 3U fl^m demjenigen ergeben, wofcon fte

in if^rem Jperjen überzeuge werde, dag der ijetlanb,

dem fte ieib unb ieben fd)ulbig fei), es fo haben wolle*

©ein 2Btf(e aüein gebe bei; ifpr ben ^usfdjfacj*

Jn den Jpomifien, tt>cfrf)e der ©raf biefem

(Ef)ore in der $>e\t fyelt, rebete er oft batton, ba§

t)ie Jungfrauen auef) darum Urfacf) Ratten, ftcf>

dem jpeüanb treu unb feufd) $u bewahren, weü fte

ein 23ilb ber ©emeine waren nad) a (£or. 1 i, 2.

An der 33offenbung des neuen (EhorfmufeS der

(ebigen ©cfywejlern in Jperrnfjuf, welches in biefem

5fö^te fertig unb belogen würbe, nafjm ber ©raf,

wefd)er ^efm Jaf)r mit Weier Angelegenheit barüber

gibadjt fmtfe, gan$ befonbern ?(ntfpeil, gab bem
©>ore, alö eö einbog, feinen Segen; unb bat ben

jpeüanb, ba§ in bemfelben bte ©d)ule beö fjeiligen

©eifleö ungef)inberf fortgeben unb in berfelben tiielc

Jungfrauen be$ iammes erjogen werden mochten«

©raf fd)on im vorigen Jal)re angelegt f)afte,

(@. 2oi*7>3 würbe, nachdem bie Deputirten Don

aüen ©emeinen, wof)er man fo(d)e erwarten fönte,

eingetroffen waren, t>on if)m am Jjpimmelfaf)rtSfage

mit einer ausführten ©nletfungörebe erofnet.

(Jr geigte in berfelben, wie fciel ben ©emeinen bavan

liege, baß die 2fbfirf>t imferö unb Jpet*

Janbö mit biefem @|>nobo erreicht werbe» 9Kan

§* 14*

©i)nobu3 ber ttnifdf, auf roeftfjen der

^abe
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fyabe wichtige VJlatevten ju t>erl>anbeln, ju benett

bie ©emütfjer fo, rote eö ber £eilanb §aben wolle,

bifponirt werben folten» SDie Q3rüber mochten bem*

nad) i>or allen Singen bem ^eilanb btefe^ @efd)dfte

ans Jjerj legen, unb 3£n kitten, ba£ *r fein iid)t

$u red)ter ©nftd)t ber ©al)rfjeit fcfyeinen laffe,.

2(tebann werbe bie ^Befolgung ©eines SSBillens bet>

feinen .^mbern gewi£ ntd)t ausbleiben* (£s fommc
alles bärauf an, ba£ ber Jpeilanb, als ber Jpirte

unb 33ifd)of unfrer ©eelen, unter unb bet? irrten

fer>, ba§ fein ^eiliger ©et|?, ber ©eifr ber ©eis*

f)eit unb bes SSerflanbes, bes Status unb ber

©tärfe, ft'e te^rc unb unferweife, unb baß ber

S3afer in ©naben auf fie meberfd)aue unb fie fegne*

Söenn bas gefd)el)e, fo würben fie gewiß einen ge*

fegneten ©t^nobum l)aben. Hi$ bie Sonferen^ett

wirflid) angingen, war ber ^ept bes ^ages: Tin

vceldyem (brtc id> meines £7amcne (5cÖad>t*

nie (itfrcn roerfce/ ba will id) $u 6tr Com*
men, unö öicb fegnen; unb bie Äinberfoofung

f)ieß: Htm bitten roiv ben ^eiligen (Seift,

bev um 3<2fum Cbvifhim im fersen pretjt

iu f, tt>» lieber (entere fang ber ©raf ein Heb,

beffen 3nfpa(f ba^in ging
, baß ber ^eilige ©ei(T bie

©lieber bes ©pnobi mit bem ftd)fe ber SSaf^rfxit,

mit bem $rieben ©öftes, mit Hebe unter einanber,

unb mit feiner $reube erfüllen wolle, ©id) felbfl

empfahl er infonberf^eit bem ©ebet ber ©unobaU
tterfamlung, unb bat babet) alle ©lieber be$-©t>no*

bt, i£)re ©ebanfen fret; unb ebne SKütfyait 3U fagetu

9Kan ernennte fobann 511 einer jeben tfer$unef)tfttit*

ben ©ocfye geruiffe 9>erfonen, welche biefelbe nad>

ijjrer
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tf)rer magren kge in einen fcfyriftlidjen Vortrag $u

bringen Ratten. @o würben btö $um i8ten 3unit
bie erflen fed)S ©pnobalfeßioneö gehalten, bie aber

gemeinig(id) lang waren, unb juweilen bis fpät in

bie 9?ad)t wahrem

i9fen ^unit enbigfe bie ©emapn unfern^ ©rafen, bie nocr) ben er(len ©ertönen bes

@t;nobi bet;gewo()nt f)atte, ifjren rüf)mlid)en ©ang
burd) biefe 3eif, unb entfd)lief ofyxe eine befcfywer*

licfye ober fd)mer$f)afte fövantyeit $u fwben» dlidjt

nur bie ©emeine in Jperrmput, fonbern aud) bie

gegenwärtigen Arbeiter, nahmen an i^rem £3er*

fd)eiben fo t>ie( lixxttyxi, baß man nid>t (eid)t jemanb

fa^e, beffen 2(ugen ntef>f t>otf Ordnen gewefen waren»

Sftiemanb aber würbe bawn fo gerührt, wie unfer

©raf; benn i^m war am beflen bewußt, was er

feit tner unb breiig 3af)ren an if)r gehabt frntte.*)

2ff{ein fo groß fein (£d)mer$ war, fo faf)e er ftd)

bod) genötigt, anbere 23rüber unb <Sd)wej?ern

trojlen; benn bafyn ging feine (ErHdrung , bie er

bem ©tynobo am 2iten ^unii über biefen Q3or*

gang tfyat 5Biber bie fielen ^rdnen, welcfye aus

l)er$(id)er Hebe unb fcerbienter jpod)ad)tung, aud)

fcfyulbiger £)anfbarfett, feiner ©emaf)un nad)gefd)ift

würben, fönte er nid)t$ fagen; benn fe(b(I unferm

$(Errn 3^fu S^riffo gingen ja bie 7(ugen über

bei; bem ©rabe iajari, unb bie t(jn weinen fafjen,

fcfyloffen öarauö, baß er ifjn fefjr üeb qefyabt £aben

muffe» €r führte i^nen aber ju ©emütfje, baß

ber
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feinem £aufe, bas tfl bec ©emeine ©öttes, nü>
(id) unb noti)ig fe», btefen 9iiß felbfl gemacht, un&

fte $u ficf> genommen f)abe. £)arum fonne matt

nid)t anbers benfen, als: (£r f;at es getf)an; wo^f

getfmn! (Er fügte fnn^u, t>a|5 mit* auf feinen

9Kenfd)en rechnen fönten, i£n tmtrter $u begaffen;

es fen nur ein ©ntger, ber uns ntcfyf fonne enfrif-

fen werben, unb wenn ber nur bei? uns bliebe, fo

Ratten wir an 3§m genug, ob wir aud) fonft bas

ndd)fte unb liebfte müßten fahren (äffen, ©eine

©emapn £abe if)r £id erreiche, fie fen mübe ge*

wefen, unb £abe ftd) nad) bem <Babbat§ gefeint;

unb nun fen fte t>om ^etlanb, ber gewiß feine

.ffnedjte unb SRdgbe nie ju früfj abruft, in feine

3luf)e eingenommen worbem Ilm 2 5 fen 3;unü

würben bie ©ebeine biefer SOTagb bes Jp©X3i9}

auf bem ©oftesaffer ber f)errnfmffd)en ©emetne,

^u welcher fte als ein treues STCitglteb gehörte, £ur

(Erbe beflaffet. £)as Leichenbegängnis war folenn,

unb bie Begleitung fef)r $af)lretcfy. breche f)ier

ab, weil id) fjernad) nod) einmal auf bie $vau

©rdjm fommen werbe.

*") Sm Satyr 1747. fyat er ftcty in ben naturellen

^leflerionen & 114. baruber fo evHdvt: " 3$
fyabe fünf unb $n>an$tg 3afyr (hfaformig ge?

lernt, baß bte ©eljülftu, bie tcl) fyabe, bte einzige

gewcfen, bte sott allen @nben unb &fyn l?er tn

meinen S3erttf paßt 25ev F>dtte ftd) tu meiner ga*
mtlte fo bttrd>gebrad)t? 3ftsr l)dtte \>ov ber ä&elt fo

unanftogtg gelebt? 2Öer fydtte inir in $lMel)nun<j

fcer trogen Wlotal fo flug aptfttrt? 3£er f;dtte bett
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^artfdtemuS, ber ftd) alle biefe Saljre f)tnburd>

immer I>er6ci> gemacht, fo grünbltd) gefant? ätfer

fydtte bie 3n-gei|tcr, bie fid) öon'geit 511 3ctt fo

gerne mit uns vermengt Ratten, fo tief eingefcljen?

£Öer fydtte meine ganje £)ccouomie fo tüele 3al)ve

fo nürtl)fd)aftud> unb fo vädjüd) geflirrt, tvte eS

bie Umftanbe crforbert? 28er &dtte mir ben detail

beS Jöau^tvefenS fo ungerne unb bod) fo gan$ abges

nommen? 53er hätte fo öconomifd) unb bod) fo

noble gelebt? 2Öcr l)dtte fo a propos niebrtg unb
fyod) fei)n f'onnen? 28er l)utte balb eine Wienerin,

balb eine Jöerrin re%.dfentht, ofync meber eine be*

fonbere (Betftlid^feit 3U affectiren, uod) 31t munbas
niftren? 28er fydttc in einer ©emeine, n?o ftd) alle

©taube beeifern, einanber gleid) 31t werben, au6

n>eifen unb realen Urfadum, eine genufie £)iftinctioii

t)on auffen unb innen 51t mainteniren gewußt? 28eu

(Site einem (gegarten foldje Steifen unb probet*

paßiren lafiTen? 2ßer fydttc 311 £anb unb ©ee folcfye

erftaunlidje -Dftitpilgerfdjaften übernommen unb fous

tenirt? 28er hätte bie 28elt fo a propoS ju efjvcti

unb 31t *>erad)ten gennigt? 28er (>attc unter fo

mand>erlei) faft erbrüffenben ©emeinumftdnben fein

Spaivpt immer empor gehalten unb mid) unterfaßt?

^£ßer enblid) unter allen 9)?enfd)en fyatte, ereignens

?. ben gallc?, ein wahreres, ein plauftblereS, ein

übet^eugenberee) Jeugntö t>on meinem innern unb

dufieru ^)rit>atn?efen ablegen fonnen, al£ eine ^>ers

fon t>on ifyrer @apaätat, s>on ifyrer Dcobleffe 31t

benfen, unb twn ifyrer Unoermengtljeit mit allen

ben tl)eologifd;eu Vorgängen, in bie id) oernn^elt

n>orben*
H
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§ 16.

(Bobantx fef)rfe er jurüf nad) 33ertf)o(bsborf, fe^te

ben ©tjnobum fort, unb fam bamif fo weif, tag

er am 5ten ^ulfi ^e 93erfa£rebe galten, aud) ben

^aupdn^alt bes @i;nobi, bas ifl äffe bie ^Puncfe,

worüber man ftd) einfeerflanben f)atfe, rc>ieberf)o(en

fönte. $Da6 waren bann 511m ?f)ei( aOer^anb für

©tener 3t5fu nüjltdje unb nötige, aud) foroof auf

bie ©rfjrift als auf bie (Erfahrung gegrünbete 7(n*

merfungen, bie jur ie£re unb.^ur ©arnung btenten;

jum £§ei( waren es 3lefo(utiones, bte man, nad)

reifer Ueberlegung, in Wofät auf (gemeinen, @f)6re,

2(nflalten, SKiffioneS, ^erfonen u.
f. w* einmütig

gefapt f)atfe. 3« 23er(a0rebe (egte er bem
©pnobo t>or, was feit bem lejten ©pnobo ttorge*

fommen; unb geigte $ug(eid), worauf es nun an«

getva^m werbe.

3u Snbe biefe$ gefegnefen ©tjnobi waren einige

örbtnattones , besg(eid>en eine Tfnna^me $ur 7ko*

fuff)ie; unb barauf f)ielt man noer; mifeinanber bie

^eilige (Eommunton.

Ot^ad) geenbigfem ©t)nobo f)affe ber ©raf mit

ben 23rübern, bie an if)re Orte jurüffe^r*

fen, nod) tnfonber^eit manches ab$ureben. Unter

anbern würben wegen STcorbamerica, wo^in ^3ru*

ber Peter 2^o^>Icy $urüf$uge£en im SSegrif jfanb,

91 r v r r r »er*
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t>erfd)iebene (Eonferenjen ^ebatfen* <£$ waren ba*

feibjl nod) immer, um bes 3Bi(benfriegeö willen,

fe|r unruhige 3 e^^nj bie ©eereifen nad) America

waren aud) nid)t ofwe ©efafjr, inbem $ranfreid)

unb (Jnglanb in .SVieg verwiffelt, unb bie engli*

fcfyen ^aufarfepfd)iffe vor ben fran^oftfdjen Rapens

unb .^riegefdjiffen ntc^t fid)er waren; bod) liefen

ftcf) bie baf)m büjlimmten ©rüber baburd) ntcfyt

abfdjreffen*

$>ie Ueberlegungen bes ©rafen mit bem ©ru»
ber ©obler, unb einigen anbern, betrafen bie ©riU
bergemeinen in ©e^lefjem unb Sftajaretfp; bie ©e*
meinen aus ben Reiben; bie Arbeit ber ©ruber

unter ben ©eutfdjen unb (Engfdnbern in Sftorbame*

rica; bie QLofenienfacfye, fonber(id) in Slorbcarottna

;

bie ©iaconie u*
f, w. unb ber ^eüanb lief eö in

feiner <8ad)e an gutem 9iat() fehlen. Unb fo tra*

fen bie ©rüber im Anfang beö Ttuguftö biefes

^af^rö mit bem Segen ber ©emeine if)re 9leife an,

2(ber nod) vor biefem ©t)nobo, im 9Kap biefeg

3;af)r$, reifere ber ©ruber Koffer , we(d)er von

feiner erjlen Steife nad) €gt)pten (@. 1904.) im

vorigen 3a£re juriifgefommen war, wieber nad)

dairo ab, unb befam biefeömal ben ©ruber

(Seovg Püöcu $um ©efdfjrten. ©er ©raf fanb

ftcf> bewogen, an ben coptifcfyen Patriarchen, vor*

welchem er eine freunbltd)e Antwort erhalten f)atte,

(ftef)e &ax>ib <£ran$ 23vufcci1)iftorte © 597.)

um fo vielmehr abermal $u fd)reiben, a(S ©ru-

ber J£>offer verführte, bajj berfelbe ein SKann wäre,
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ben er lieb £abe, unb ben bie 93rüber äffe lieb §a*

ben folten» ©er ©raf be$og ftd) in biefem ©d)rei*

ben juttörberfl auf bie (Erklärung, welche in ber

Antwort beö tyatviavdjen enthalten war, unb wie

er baben nid)ts ^u erinnern f)atte, fo wünfd)te er

i^m unb feinem 23otf bie täglid)e 5)rajrin batton,

Unb weil unter ben Biebern aus ber alten Mivdje,

welcbe in bem 511 ionbon gebruffen alt unb neuen

2xui>ergefang (© 1936-) fielen, aud) einige

aus ber mittägigen 2\trd>e t>on 9R. 109. bis

H2. befinblid) fmb, unb ber ©raf fcermutfjefe,

ba§ man biefelben in ber coptifcfyen Äird)e fjf faum
mef)r fmbe; fo fcfyiffe er bem tyatviavtfym biefelben

ju; trug aber ben SSrübern Reffet unb Silber auf,

fie nad) ber
<

2Relobie
/
worinn fte be» ben Q3rübem

gefunden werben, ins arabifd)e 311 überfein, unb

fo ben ^Patriarchen txxmit befant $u mad)en. Unter

anbern fagt ber ©raf in biefem Briefe: " >Dai

5Bort, (Logos) baS Jpimmel unb €rbe erraffen

£at, unb bid) unb mtd), unb woljmefe unter uns,

unb £at unfre ©ünbe felbft geopfert an feinem teibe

auf bem ^o^e, unb ift für uns geftorben, unb be*

graben unb auferfranben , unb gen Gimmel gefal)*

ren, unb ift erf)6§et über alle ©ewalt, 2Rad)t unb

alles, was genant mag werben, nid)t allein in bie*

fer, fonberu aud) in ber jufünftigen 5Belt, unb

welcher wieberfommen wirb nad) feiner 33erl)eiffung,

wie fte gefef)en f)aben gen JjMmmel fahren,

ber fegne beine ©eele, unb erbarme ftd) beiner

jfircfye u. f. w* ^rofre bid) mit feiner feiigen 9}äf)e

im ©eijl, unb rebe mit 3&m / rc ^e c*n 5fonfd) mit

jiinem $reunbe. " —
Sirrrrra , £>ec
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35er @raf fd)dc6 aud) mit btefer ©elegentjeif

an ben Tlhima t>cn ?I6t>^intcn , unb fagte if)fn ^um
(Eingang, baß er burd) tte ftreünbfdjaft mit bem
copttfd)en ^frtardjett ba^u beraniaftet werben*

«Jpernad) femme er auf ftdj) felbft> unb gibt if)m $u

ernennen, bap feine ^rartö fei>, bem (eben, befc

ftd) für ifjn aus itebe an$ .föreu$ fd)lagen lajfen,

unb t^n burd) fein 2Muf t>erfo^hc f)abe,^ unb babet>

bezeugt er, baß nad) feiner ©nfidjf eben bfefeß bie

$>rartö atter Sftenfcfyen/ bie burd) SSfa'SMut feiig

werben motten, fenn muj]e, (Jr rebet aud) üort

bem 33rüben?o(f, bog t£r <£inn barauf ge^e , atte

(griffen $u lieben, t>or atten QSerfaffimgen Stefpect

ju f)aben, unb tf)re Liener in bem Jpd^SKSi $u

fet)n, fo weit fie t^ren SDienp brausen motten*

Um beritten wäre i£nen aud) bie alte abt$mifd)e

Liturgie, weld)e in il)te ©pracfye überfe$t worben, $ur

greube* Uebrigens fagf er: " $d) fud)e bie fid)f*

bare (Ef)riflenf)eif in beö i)ei(anb6 erffen $aufe, ba*

t>on (Er felbfi Jpauöttafer warb, als er am Äreu$ ber

üSKufter ben <Sof)n, unb bem ©ofm bie 5ftufrer gab»

Tin biefe gamiiie fd)Keffe td) mid) an mit meinem

9M£e im ©eifr fo na&e, ate td) tan» Unb ifjr fonnt

mit atten wahren (Efjriflen in aUerx d)rullid)en 9ve*

(igionen nid)t beffer tf)un, äte eure (Einigfeit gar na£e

an feinem burd)(lod)enen Jperjen ju fucfyen, unb fei*

nen 5ob $u ^erfunbigen, bte ba§ er fommt»
"

5Bie es übrigens mit 23ruber Jjoffers Sieife,

unb biefen i£m mitgegebenen 93riefen, weifer gegan*

gen (et), bas zxfcfyt IDavib £van$ in feiner 2xu*
bwtyftovti 6. 675. u, f.
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§ i8-

^fm 3 oten 3ufit würbe ber feigen grau ©rdftrt

t)on ^in^enbovf in ber föirdje Q3erff)o{b$borf

dne ©ebdefantsprebigt t?on obgebacfyfem 9Kagijler

SKußcr gehalten* (Er mad)te ben ©ngang mit ben

©orten: ütx bat tue tTJteövtgfe$t fetner tllagö

angefeben, Siebe t>on mm an werben mid)
feifg pfeifen aUe 2\in&esftn£>* 2?enn er bat

groffe 2)inge an mir getban, bev b& maebttg

tft, unb bes VUxme ^eiüg ifu & jetgre, rote

fcaö, bem ©öTjBjgi ber 9Kmta unbefd)abef, noef)

mehrere Sftagbe bes ^üf?R9i91 fügen fönten, nad)

be$ Jpeifonbs eigener (Erffärung, ba§ er mef)r

©cfweftern unb SRuffer $a6e* SDiefeS appKcirte

er auf bie feiige $rau ©rdfm, als n>e(dje ber

Jpeüanb *u einer 9Ragb tu feinem 9veid), unb

§u einer Pflegerin feinet ZßoiH berufen unb legt*

fimtrt fcabe,

£)er ifjm gegebene tept jur 5>rebigt ttxir ausi

bem 35ud)e (giracb @ap* 44, 1= $. 11 = 15. titele

berrlicbe iDtnge bat t>er fcureb fie

getban von 2lnfang öureb feine grofle tl1act>t*

Sie bat treieiieb geratben unb geivctfiagsr*

Sie bat regirt mit Äatb unb X>erftanö bev

Scbrtft- Sie bat geift(icbe fiiefcer geöicbtet,

3bve rracbfonnnen ftnö im 2>un&e blieben,

3br £ob wirfc ntebt untergeben* 2?ie Heute
refcen von ibrer IPeißb^t, unö bie (Benrteme

perfun&igt ibr Ä.ob*

di r r r r r 3 91ad>
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Slacf) bcr 9>rebig( würben if)re v>on unferm

©rafen btcfirüe ^erfonalten gefefen, unb $um Sd)luß
eine Qantate obgefimgem

35ie fcftge $rau ©rdftn (beren (Ef)aracter mir

nid)t nur burd) 3ew3niffe fcieler anbern, fonbern

aud) aus eigener (£rfaf)rung, betaut worben ifr)

f)atte cm ©nabe unb ©abe etwas ungemeines,

unb i^re lobenSwurbtgen ©genfd)affen bleiben bei)

allen, bie pe fennen geferne f)aben, unttergefien«.

©ie (lammte aus einer ^amtUe, bie ©öttes SBorf

in €f>ren f^ielf, unb bei; ber bie Älnber ©OfteS
unb Liener 3@fu / wenn <>ud) fonff mit <£d)tnad)

bebest waren, (ieb unb werft) gehalten würben*

(Bie mar in ber ^eiligen @d)rift fef)r geübt, unb

f)afte bie ©offeswafjrfyeifen, worauf ftd) unfer ©(aube

unb ®anbe( grunbef, in einem treflid)en gufam*
numfwng inne* 3n anbern SBiffenfd)affen war fte

nid)t unbefanf» £>em leibe nad) war ftc fd)wäd)*

lid); aber am ©emütf) unb QSerjfanb fiarf r unb

bod) babei) t>on finblid)er Einfalt» ^f)re £)enf*

weife war grünb(td) unb jug(eid) fe£r lebhaft, v£o

abgemejfen üpre Sieben unb tf>re fd)rifdid)en 2(u&»

brürte waren, fo einbrüflid) unb begnabigt waren

fte. Umgang biflinguirfe fic ftd), unb war

bod) f)erablaftenb gegen jebermann* @ie war in

fd)weren tlmfidnben muffig unb gefroft, unb im

9fat() geben befonbers g(üflid)* %n ffeinern 2fuS*

gaben war ftc fef)r fparfam unb wirtf)fd)aftltd);

wenn t$ aber bie ©ad)e beö Jpetfanbs erforberfe,

fo war ftc voiüig unb bereif, m'd)t nur nad) 93er*

mögen, fonbern über Vermögen $u ff)um Sie
wu£fe
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wuffe bas Vergangene, mit bem ©egenwdrtigen

weis(td) sufammen %u galten, unb bqraus @d)lütle

aufö fünftige $u madym, bie gemeintg(id) pünct(id)

eintrafen. Äur$: fte wau- eine 3urfHn ©Dtfeg

unter i^rem QSolf, in einem pafriard)a(ifd)en (£inn;

ba fte in ber ^bqt eine gefegnete Wienerin beffelben

war; gegen bie ©enben unb 3ftotf)feibenben mitfet*

big unb müfter(td), unb um, baö fteinjle wie um
bas größte beforgt; ba§er man fte aud) nur tue

tYJama nennte; bod) i$U 53ebienten unb Untere

tränen blieben im gehörigen Diefpect gegen fte.

£>aö f6(Hid)jie von affem, jü von if)r gefdgt werben

fan, war, ba$ if>r Jperj mit einer fef)r järrlicfyen

iiebe am j>et(anb f)tng, mit bem fte in einem

finbItd)Vertraulid)en Umgang if)re Kebften ©tun*

ben iubradjte*

^ 33eforberung bes 9{eid)S (E^rifli 5uv6rber|T ab*

jielenben öeconomte in Bresben, in ber Oberlaufs,

unb in ber ©erferau fd)on vorgekommen ifh 3w
übergebe aud), wa& von i^ren verfd)iebenen SJeifen

(bie burd) ©Dttes (gegen gemeinigfid) aud) ju tf)rer

<5efunb6eit bienten) nod) ju fagen wäre. Sßon ifv

ren ^roölf ^inbern, unb wie es mit benfelben er*

gangen, i(i aud) bq$ nötige angezeigt werben.

3fjt witf id) nur nod) einige Tfnmerfungen f)inju*

tf)un.

1) €ö f)ci§t von vielen £9?enfd)en: 9)Tan weif

nic^t, wag man an i&nen f)at, fo lange fte ba ftnb;

§. 19.

SX r r r c r 4 wenn
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menn fte afrer nic^t mef)r ba fmb, fo fielet man
es crfl. ©o war es md)f, in #bftd)£ auf tue feUqe

grau ©räftn. 9)?an mußte, mas mau au ifjr §aU
te; fie mar etfant, geliebt unb geehrt»

a) 33ie ©ufe, Ireue unb SEBetebeie bes

j?@9i3\9ft uhfers #et(anbes £at ficf> in Hbfid)t auf

unfern ©rafen fonberltd) barinu geojfenbart, baß er

tf)m biefe ©emafclin gegeben, ©ie mar if)m ^u

(£rreid)ung bes (Jnbjmefö, ben ber Jpeitanb mit

if)m r)affe, fd){ed)ferbmgö, nad) unfrer 35enfar£,

unentbef)r(td) t (© 2059, u. f.)

3) 9)tan fan es ben manchen ßrfjen ate eine

©d)6nf)ett anfef)en, menn ber SDtann fofcief fcor^üg*

lid)c6 t>or fetner Srau f)ar, baß fte ftd), of)ne über

ben Singen fe(b(l fcief $u benfen, fcon if)m fo fan

leiten unb fuhren (äffen, a{$ ob er ifrr 93afer mdre*

©0 mar es aber \\id)t mit unferm ©rafen unb fei-

ner @emaf)un* ©ie mar md)t ba^it gemacht, eine

ßopie ^u fenn, fonbern mar ein Original; unb ob

fte g(etd) ifiren ©emaf)( von Jper^en liebte unb ef)rfe,

fo bad)fe fte bod) felbfl über allen ©ingen mit fo

fciel 5?erfianb, baß er fte in bem ?f)ei( mef)r ate

©d)metfer unb Jreunbtn an^ufe^en l)affe* (£r tfyat

es mirfltd), unb baS mar aud) eine ©d)6nf)etf t>on

einer anbern llvt

4) ©ie nafnrt intern ©emaf)l nid)f nur bie iafl

ber SSeforgung ber oconomtfd)en unb £errfd)afrtid)en

©efcfyafte ab; fonbern mar if)m aud) eine freue,

metfe unb gefegnefe ©ef)itff?n in ben Jungen, mefdje

er als Sbjecfe feines eigendtd)en 23erufs anfalle*

£)er



SDer Jpeifanb war mit tfjr, unb befanfe ftd) ju i§r,

wenn fte als Alferm ber ©ememe etwas in bte

Jpanb nafjm, (Sie ^atfe ein offenem D§r für alles,

wa$ iiXatf) imb $ro(l brauchte»

5) ©egen tf)re Ätnber bewies fte ftd> ,a(s eine

jdrtltcfye, forgfdlfige, t>erftanbige imb unermübee

treue 5ftuftert

6) Steilen mad)fe fte ftd) fcfcwcre (gfunben

burd) unnötige 95eriegenV)ett; welches fte fpernad),

wenn ftd) bie ®offen fcirjegen, unb fte bte ©ad)e

im regten iid?f fa£e, felbft erfanfe, unb baruber

&efd)dmf mar*

7) 3§ren ®°§n @&HfIian SlenafuS, weiset

im ^a^>r 1752. baS Snbe after SRctfp erreiche,

(©. 1907, u* f.) fönte fte ntd)t fcergeffen, unb

£atte Don ber <*n Hid)t t>ie£ Steigung me§r,

ftd) mit ©efd)dften abzugeben; fonbern war wie

ein mübes, baS ftd) nad) ber 9ittf)e fe^nf»

8) 2(uS tf)ren Biebern, bte $um 5betf gebruft

ftnb, fielet man beutltd), baß unfer $(£fuö

QLbrifhtS, unb fet'n für uns jur Vergebung ber

(günbe wrgoffenes 3Muf , ber alleinige ©runb war,

worauf fte als eine arme ©ünberin ftd) grunbete,

<£te fjafte btcfcö nidjf nur im .ffopfe, fonbern aud)

im Jperjen, unb baraus floß t^r 93eflreben, bem
$eilanb 3U btenen, unb fein Jj?er$ 31t erfreuen*

<£te (ebt nun in ungeflortem unb fcollfommenften

®enu§ beffen, was ifjr berfelbe burd) ©ein leiben

unb Sterben erworben f)ar.

9i r r r r r 5
5 § 20,
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§ 20.

m 3 Ifen ^nüi MefeS würbe i^rer dffejlen

$:od)fer Henriette Benigna ^fufttna,

ernanter (Erbf>errfd)aft t>on Ober-- Sftitfel* unb 9ftte*

berberfhotböborf, gef)u(bigef, SDtefeö gefcfya^e fcon

ben fdmf(id)en erwad)fenen <£vb\\\\tevt§amn unb

<Sd)tif5gencjfen, im 53ei;fenn fcerfdriebencr mit ber

33rübergemeine tierbunbenen Herren t>on 2(bef, unb

anberer Jreunbe unb 23rüber. QSorher aber f)ie(t

unfer ©raf eine 2(nrebe an bie Untertfiaften , unfc

erinnerte fte an bie 3C^/ man if)m felbff fcor

fünf unb breiig ^jja^ven gefnt(bigt f)abe. <2d)on

bamate fen, eben fo wie ijf, ifpr jeitu'cfyeg unb mu
geö 5Bof)(ergef)en feines

.

$erjens 3Bunfd) unb 2ln*

liegen gewefem fonne er bem Jpettanb banfen,

ber feit ber £ett
. nic^t nur an 23erfl)olfc$borf

, fon*

bern aud) an fo vielen anbern umliegenben Orten,

ftd) fo gndbtg bewtefen fpabe* mürbe ben fdmf*

iicfyen (Erbuntertf)anen unb <Sd)u|toerwanbfen ofwe

Sweifel iub fetjn, ba§ feine $oef)fer Benigna ifjre

Jj?errfd)aft werbe; benn fte fenneten biefefbe t>on

j?mbf)eit an, weif fte in 23ertf;o(böborf geboren

worben, unb waren t>erftd)ert, baß fte ftcf> freue»

würbe, wenn es t§nen wegginge u.
f; m*

2Ba3 fonjl ben perfänfidjen ©ang unfern ©ra*

fen um biefe %eit betriff, fo war er bavau? be\)ad)t
f

wie er bie Umftdnbe, Latein tfw ©Dtt burd) ben

2(bruf feiner ©emaf)(in fcerfejf (paffe, ftd) red)t $u

3ftu§e machen m6d)fe* <£r nabm fid) 3eit, bie

ttier unb breiig ^a^re, bie er mit i§r im €f)e*

J jianb^
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franbe gelebt, vor bem $eifanb gan$ ju überbenfen*

£)te ©nabe ©Dttes, weld)e er in ber <J>eriobe, in

fetner (Jf)e erfahren, war if;m ju tiefer 23efd)dmung.

TLbev um fo vielmehr betrübten tf)n bie 8 e^^r
/

welche er in feinem ©ange bemerfte, Senn ob

er ficf> gleich nid)t anberö bewußt war, als bog er

feine (£f)e in aller S\eu(ü)keit geführt; fo mar er

bod) mit ftd) barum md)f aufrieben, weil er Raub-

te, er ferj in liefen ©füffen, bie von einem Spanne,

welcher ftd) in feiner S£e nad) bem <Sinn (££rt(rt

richtet , billig erwartet werben, jurüfgeblieben. £)as

flagte er bann bem Jpeilanb mit vielen S^rdnen,

unb bot ftcf> von volle Ttbfolution aus; unb

weil er gerne ben feinen vertrauten Q3n1bern, fo wie

er war, erfd)einen wolte, fo rebete er aud) mit

t^nen über folgen feinen SSerfe^en ganj treu§er$tg*

SlVcaö übrigens nod) feine Arbeit in biefem ^a§rc

anlangt; fo famlete er auffer £>en Herten

von bev t7at>e tmfers ^itvm unb ^cüanbe^
weld)e für ba$ ndd)jie %aty beffimmt waren, *)

annod) für eben ba$ 3afyv:

1) £)ret)f)unberf unb fünf unb fecf)$ig "terte

aus bem britten, vierten unb fünften 35ud) SOtofe^

bem 93ud) ^ofua, bem 23ud> ber 9{id)ter u. f* w*

jum ©ebraud) ber ©emetne; **)

2) (Jben fo viel ioofungen für bie ^inber

überhaupt; unb baju na§m er basmal feine <£prüd)e

aus ber 23tbe(, fonbem furje ©d£e aus bes felt=

gen
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gen ©rafen @f)riflian Renatus itebern, (© 1997.)
tt>efcf>e ben Lintern befonberö (teb traren, V)

3) ßrben berg(eid)en für bte ÄndMem infcnber?

f)eit; ****) rcobet? er bte Hbfidjt §atte
(
Upen bie $u

tf)rem fimftigen SSmjf gehörigen 35mge ^um öbject

beö Sftacf)benfen$ machen* 5Denn er fsatte bte

Jpoffnung, baf bte &om Jpeifanb ben S3rübern an*

fcertraueten ©efd)dfüe in ©einem Sveicf) ju fetner

Seit ben ^ndbletn ber ©emeine tn bte Jpdnbe

fatfen würben, Jpte^u fam

4) i£\n Sucbletn von fcem fettigen (ßetffe;

$um täglichen <35ebt*aud) fürs 3at)r 1757.
fctjponüt; *****) uwon td) uocl) etwas $u fa*

gen f)abe.

<Jö war ein $er$en$wunfd) beö ©rafen, baß

äffe unb jebe 23rüber unb ©djweffern, bei; einer

wahren unb innigen ©emeinfefjaft mit unferm Jpet*

(anbe 32fu S&rtffo, aud) ben ^eiligen ©etff red)£

fennen unb feiner ©nabenarbeif garij fro^ werben

mochten*

darauf Riefte er mit biefem 23üd)fein ; in welchem

er, of)ne einige ©peeufation in bie liefen ber &otu
§ett, nur $u geigen fud)f, wag in (Ef)rtflo begna*

bigte 9Kenfd)en an bem fjeütgen ©etffe nad) ber

f>ei(tgen ©d)rtft fjabem ®a£ im aften $eflament

von ber SBeiö&ett gefagf wirb, bte fcon (Ewtgfeit

unb t>om Anfang, t>or ber @d)6pfung ber (Erbe,

be\) bem $€3i9J9ft gewefen, bas pflegt man fonfl

t>on (E^rijlo $u erfldren; ber ©raf aber t>erfle^t

tarunter ben ^eiligen ©etfl, unb beutet <ule$, was
bafcon
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tctoon fcorfommt, auf 3§n. SSiele $ejrte bes alfett

unb neuen 5e(Iamentö werben f)ier fo angefüf;rf,

öte wenn fte t>on bem ^eiligen ©eifie Rubelten;

ob er gleid) ntd)t ausbrüHtd) barinn genenut wirb*

35er ©raf fjaf auf bas gefe^en, was in ben Sieben

3<£fu «nb feiner #pofta bem ^eiligen ©eifte £uge*

fcfyrieben rotrb; unb beöwegen bie bamiC f)armonu

renben ©djriffjleflen, ate »on 3§m fjanbelnb, an*

genommen. 3d) f<w aber glauben, ba$ er ber>

abermaliger tteberlegung fcon mancher ©Celle anbers

würbe gebad;t §aben.

*) £>iefe ftefyen im vierten 23anb ber 6am*
lung bei* £oofungo* unb €ertbud?lein 6»
217. « f*

**) 6ie()e Me ©amtung :c. L c» 309» u„ f*

©tcfyc Bamlung £ c. © 400* u* f*

**^) ©ie flehen in ber ©amlung 1. & © 375»
in f.

<gfe^ e @amlung L &. © 567, u, f.

$ ift mir nic^t befanf, baß in biefem ^a^re

etwas t>on if)m, in 2(bfttf)t auf bie (Eontro*

werfen, Ijerauögefommen wäre* <£r unterlieg aber

nii)t, wenn es bie ©elegenfjeit erforberte, ftd) über

manchen $)uncfen in ber ©emeine ju erflären, t)on

benen er ©cfyaben befürchtete«. 3* SKan f)atfe

aus bem @a|e: ®em fciel vergeben fen, ber liebe

t>iel, unb wem wenig vergeben fen, ber liebe wenig;

weiden ber ©raf bocfy bem Jjjeilanb aus bent

Siun&e
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SKunbe genommen, unb wie ein Äinb nacfygebetef,

(fte^e iuc. 7, 47,) ben n>unberltd)en <Sd)luß ge-

macht: ©0 muffe man nur »iel ©ünbe ffnm, um
tyvnad), wem fie »ergeben würben > aud) t>tet ju

lieben, SMefer abgefd)ma?fen Weigerung fud)fe ber

©raf in feinen 9\eben grunblid) $u begegnen; unb

geigte, baß man, um in feinen eigenen 2(ugen ein

groffer ©ünber $u werben, eben ntcfyü in »tele grobe

3(u$brüd)e ber ©unbe geraten fei;n muffe; fonbern

wenn ber ^eilige ©eifl einem 9Kenfd)en fein tiefes

QSerberben aufDeffe, fo fef)e man beutlid) ein, wie

ieib unb Seele im ©runbe »erberbt fet); baß es an

ber iiebe ju ©ött, unb an ber iiebe jum 9ftdd)|len

fef)le; baß ein £ang $ur SfeifdjeSlufl, $ur Ttugen*

lujl unb jum ^offartigen leben ba fei), baß man
peifd)üd) gefmnt fei;, welches bie §einbfd)aft gegen

©Ott tfl, u, f. f* 58er baö red)t ernenne, ber

falle gewiß be<m J£)eilanb als ber größte, ©ünber $u

Suffe, unb wenn if)m bann »ergeben werbe, fo liebe

er aud) »iel* 3>3 ©rafen eigne 5Borre ftnb:

" Wem viel vergeben tfr, fcei* Itebt viel, f)eißt

alfo nad) bes Jpeilanbs Meinung: ®er ftd), nid)t

etwa nur burd) wirflicfye Vergebungen, unb beren

groffe 9Kenge, fonbern burefy bie rechte CMentniS

fein felbfr, in allem wirfItcben wahren 3ftafur»euv

berben fo fennen gelevnt f>at, baß er of)ne Jpeud)elet)

unb Uebertrieben^eit eine parallele $ief)en fan $wi=

fd)en ftcf> unb ber fd)led)teffen (Ereatur, nid)t um
beswiüen, was beibe getfjan f)aben, fonbern wo^u

er fowol als fte faltig n)dre, in eine fällige $urd)t

unb feiiges ©djreffen über ftd) felbfl gerdrf), unb

benft: id) f)abe nur nidjt bie ©elegenbeit gehabt,

id)
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(d) fiSnfc mid) nod) projiifutren, unb bem Jpeifanb

$ur (Scfyanbe werben; wem ber $eüanb eine fo(d)e

©nftc^e in ftd) felber gefdjenff £at, unb roer mit

allen biefen Lotionen unb ^entatffen feiner felbfi

$u be$ ^eilanbs puffen gefommen tfl, üfars gegen*

wdrttge unb $ufünfrige ©nabe, Vergebung unb

<Sid)er£eif |at/
(benn Vergebung unb @id)erl)et£

ftnb beisammen) ber £at btefclbe unau$fpred)lid)e,

unauöbrüfltc&c jartc itebe, barauö ber tägliche unb

fJünblicfye Umgang wirb, u.
f.

w* -

Ofrod) folgenbe 5>uncte f)a6e tdj aus feinen bisjdfj*

rigen Sieben angemerft:

1) $n 2(£>ftcf>f auf bie ©emeinjucfyt bezeugte

er, er fef)e nun wo! ein, baf er ntcf)t noffng ge*

fjabf f)dtfeA auö $urd)t t>or &er Jpeuc^cfei; ober

einem bfoö dufferttcfyen ©d)ein, gegen bie ©emein*

3ud)t $u fepm (@. 1700» u, fv) 3>nn wenn aud)

ieufe, benen e$ nod) am Jper^en fef)le, burd) bie*

felbe bom Tfusbrud) be$ 936fen jurufge^alfen unb

$u orbentltd)en 9ftenfd)en gemad)t würben; fo fenfe

man in einer ©emeine fd)on vorbeugen, baß ftc

nid)f ftd) unb anbere burd) ben duffer(id)en ©d)ein

betrogen« SRan bürfe if)nen nur gerabe weg fagen

:

€ö iff fd)on gut, baß ihr orbenrtidje ieute fenb,

unb eud) t>or Döingen ^utet, bie ftcf> in einer

©emeine nid)t fdntfen; baö aber mad)C eud)

nod) nid)t $u ^inbem ©Dftes. ÜBenn if)r burd)

©Dfteö ©nabe euer (Jlenb erfennt, unb ^Sfum
in eurem Jperjen burd) ben ©lauben annehmet;

wenn
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wenn i(n* mir bem ^rieben ©Öffeg, mit ber iiebe

(EfnifH, unb mit bem ^eiligen ©eiji erfüllt wer*

bet; atebann ferjb if)r erft ©lieber be6 ieibeö

(grifft, unb bte balnn tfi es bet) eud) nur eine

feine dufferticfye 3ud)c*

2) Sei; ©elegenfieif eines neuerbaueteti <8d)laf*

faate ber lebigen trüber dujferte er ftd) fcon bem
©d)(af ber jftnber ©Öttes in folgenben ®orten:

* S'd) f)abe überhaupt eine groffe 3"bee Dom (£d)(af

ber Äinber ©örfeC 5)?an liegt ba in bes Jpei*

(anbs ©egenwart, ruftet unb fd)lafe in einer feligett

©emut^fituatton, in einer fo(d)en 9ftdf)e mit bem
Jpeilanb, baß ber erfle 25lif bei;m 2(ufwad)en

gleid) bat>on $eugt.
"

3) 55on bem ©ebraudj ber ©nabe fagfe er

unter anbern: " SBenn wir eine groffe ©nabe em*

pfangen, unb unö eine befonbere <8eligfett wieber*

fdf)rt, fo muffen wir nid)t benfen: nun t)abe id>$\

fonbern barnad) gef)t erfl ber 9iad)gefd)ma£ unb

bie QBirfung bat>on in uns an; bie madjen uns

von 3:ag 5U 5ag gebeten, 9Kir ifls fo: id) fan

mid) mit ©efd)dffen, unb was es ijt, mand)ma(

jloren (äffen, bis auf ben 9Koment, ba id) fo eine

liebe Sftd()e bes Jpeilanbs, ober was befonberS

erfahren f)abe. S)aS f)inbert mid) n\d)t; td) bin

gleid) brinne. 2(ber wenn es fcorben ijl, bann i)i

mir es eine unerträgliche ©ad)e, im 9ftad)gefd)maf

geflort $u werben» 'iÜSbann muß id) ber ©nabe

ifpre £e\t geben, fte $u ©runbe fmfen (äffen, unb

mich befmnen founen: was fjat (£r an mir ge*
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r fonfe es ntcfyt vertragen , wenn ftd) juweilen

QSrüber ober ©d)wejlern t>on ihm fo dujferten,

als ob er unentbehrlich, unb, im gall er abgeben

folte, unerfe^lid) wäre; unb fMIte if)nen öfters t>or,

bag fte fo ntcf>c benfen müßten. 9tiemanb fei)

unentbefjrlid), als bei* ^eilanb, gr müffe $war

gefielen, bog 33rüber unb <2d)weftern in ber ®e#

meine gewefen, bie i£rer Krt unb ©ebrdud)lid)feit

nad) Dor anbern ganj n)öö apartes gehabt Ratten;

unb wenn fold)e ^erfonen fcom ^eifanb weggenom*

men würben, fo fonne man allemal, aud) »tele

3a§vt f)ernad), gar beutlid) fef)en, ba$ fte unö in

bem ^eil festen, Ser Jjbeilanb aber, bem ba£

23ejle feiner jfirdje mef)r, als allen feinen Ätnbeni

unb Stenern, am Jperjen liege, faffe fte entweber

folange, als fte jum Sienfl berfelben notf)ig waren,

ober richte es bod) fo ein, bag fe(n wefentltcfyet

©djabe aus ifjrem Jpetmruf entfiele, <§pp werbe es

au<$ in 2fbftd?f auf feine 5>erfon ferm,

(£r felbfl war inbeffen, wenn ein ©lieb ber

©emeine aus ber 3et£ ging, babet? nicf)t unempfmb*

lid). SBenn er beffen ©ang burd) bie 5ßelt unb

feiige QSollenbung überbaute; fo gingen if)m gemei*

ntgltcf) bte 3{ugen über. Sie ©nabe ©OtreS, bie

ftd) an bemfelben fo frdfttg erwiefen, erfanfe er

banfbarlid), unb bie SBruberliebe regte ftd) baben

befonbers. Unb bas war if)m nid)t nur gewöhn*

lid), wenn etwa jemanb fcon feinen 9Rirarbeifern

feinen lauf t>of(enbete, fonbern aud) bei) andern

SBrübern unb ©d)wejiern,

© S S S S $ VLebvU



2078 2De$ ftebetiten Xfedfe fed^flce Cap,

ttebrigenö war er barauf fcebad)*, ba£ unmei
mef)r Mitarbeiter werben unb juwacfyfen mortem
(£r rietf) bafjer, ba£ ein jebeö Ümt boppelt mod)fe

befe$t werben, bamtt, wenn eines wegfdme, baö

anbre fd)on im ©ange wäre, ^nfonber^eit wünfcfyte

et ^u btefer 3d£/ ba£ me^r originale ieute unfer

feinen STrifarbeitern werben mochten. SDaburd)

fcerflunb er folcfye 33rüber unb (gcfjweflern, bie

md)t fowol t>on 9Kenfd)en jugejogen, als t>ielmel)r

in ber @cf)ule beö ^eiligen ©eijleg jum Sienf! in

ber ©emejne ^bereitet würben, un£> in einem fo

genauen Umgange mit bem Jpettanb jftmben, bag

ße, aud) o£ne fcon anbern geleitet ju werben, m
clfen Singen feinem @inne gemäß §anbeln fönten»

93on ben SSrübermiffionen unter ben Reiben,

welche fcor fünf unb jwan^ig 3ö£ren tytm Anfang
genommen, äujferte er ftd), wie man ben ©egen
berfelben ©ött aflein ju banfen, unb 9ftenfd?en

babet; nid)fs jujufd)reiben fjabe; inbem biejenigen,

bereu ftd) ©Oft baju bebienf, meijl ungelegte unb

ungeübte kute gewefen, unb wenn man alle babet)

fcorgefommene UmfhSnbe überlege, fo werbe man
ganj überzeugt, baß i£re 9ttüf)e fcergeblid) gewefen

fct;n würbe, wenn ©Ott nid)f fo frdfrig babetj

gewirff fpdtte*

GfrSto ©raf f)affe jwar, ofpngeadjfef ber unruhigen

Seiten, biefem 3af)re tuel getf)an; er er*

flirte ftd) aber bod) in feiner legten Siebe biefeö
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3af)rS, ba£ er ficf> at$ einen groffen ©djulbner

anfef)e* " 9Benn id) mir 2(benb$, fagte er, manche

35tnge fcornefjme, bie für ben ^)eUanb ju rinm

fmb, fo fan es feijn, wenn id) beö 5)iorgeng auf=

ffef)e, unb nid)t bifponirf bin, fo gefd)iel)et nur bie

Jpetfte bafcon; unb ben anbern %aq barauf, ba td)

gar franf bin, nod) weniger; unb wenn td) eine

5Bod)e, einen 9Konat, ein ^a^r mid) jurüf befuv

tie, wieviel id) fd)u(big bleibe; fo mad)t es mtd)

xe&ft 311m ©ünber; (@. 777.) unb wenn ber SHefle

fo me( werben, ba§ td) ntcf>t wet£, wo id) anfan*

gen fotf, fo wirb bie ©eele bekümmert, ftef)t

mit ®einen barum an, unb benff: lieber Jpetlanb,

unterfKtfce bod) baS fd)wacf)e $k\{d) mit betner t>er*

borgenen $anb, fcu ietbejl barunter, bein ©erf
bleibt liegen, unb wirb unganj getfjam lieber fo

einem f)er^td)en 2(nfe^en £at ber Jpetlanb 9Kit(et-

ben mit einem; man wirb mit mef)r ßvaft ange*

f^an, man erhalt ein gutes 5öorfgen, bas 93er*

Fietfiung f)at, bag man £>ernad) feine Jpanb aus*

frrefü, bas 5Berf mit Smiton angreift, £inge§ef,

imb gefegnefere Arbeit mad)t, ate $uttor*
"

©en <Bd)iu$ bes Saures machte er mit ber

©emetne in Jperrnf)ut, welche ftcf> baben in ifyren

Sttemorabüien fo erfrdrte: " <8o enbigen wir aud)

btefes gefegnefe barinn uns ber ©d)u|
unfern f)imm(tfd)en 93aters, bei; furzen unb grofifen

©djreffen, bie bas gan^e ianb unb uns mit ein?

genommen, augenfd)etn(id) bebeffet, unb feine 2>e*

gensfmnb bei) fcfyweren dufferftcfyen Umfldnberi uns

bod) gndbigltd) ernähret unb burd)ge£o(fen, unfer
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Jp(£rr unb Jpeilanb, burd) feine liebe 3?df>e, uns

getrottet unb erfreuet, unb ber ^eilige ©etji uns
in feine Pflege genommen t)af- " Sule^f f)ie(t ber

©raf nod) bie fertige (Eommunion mi* ber ©erneu
ne, unb freuefe ftcf> bes Jj^JSl^Xaft, ber feinen ieib

für unö in ben $ob gegeben, unb fein SMut für

uns fcergoffen £at $ur Vergebung ber ©ünben*
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*$Jtefe6 58ud) übergebe unb eigne icf) ml
niemanb billiger ju, als betten Ijtn-

terlafienen brep lieben Sutern beö grofim

SRannee, t>on bem baftelbe Ijanbelt

JDte Siebe, womit td) ©enenfelben fcott

tfjrer garten ^inbljeit an jugetf)an mar unb

nod) bin, forbert eö fron mir, unb läffet micf)

ntc^t jmetfeln, bafr<Sie mit ifjren tfjeuren

©jegemaJjlen, bie icf) ütSgefamt, als meinet

pgerfcf)aft geliebte ?0%enofien Unb »
Jlteier beö SSolfeS, ba$ allein im Opfer

3<£fu ©nabe unb ^rep^ett fcon allen ©ün=
>en fucfjet unb ftnbet, efjre, btefeö 5Öerf mit

Senetgtfjett aufnehmen roerben, barinn id)

>a$ Sföerfmürbigjle *>on bem £eben ifjre*

ourbtgjten 23ater$, unb jugletd) audj tiele«



ton bem £eben tfjrer &ere$rung$n>urbtgen i

Butter, überliefere.

3fjr ©ebdd)tm$ ij! im (Segen, ifjr ©lau* i

be roürbig, angefefjen unb ifjre $u£jtapfen, I

befolgt in werben*

Sie ©nabe ©DtteS, t>te ftcfj an biefen
|

3fjren tfjeuren Altern fo mächtig beriefen

l)at, wirb aucf) (Sie leiten, ba$ (Sie bem

jjeilanbe treu bleiben, Sfjn au£ allen Ärdf^

ten lieben, unb 3(jm mit ^reuben btenen

unter bem Sßolfe, ba$ ©einer (Scfymad) ge*

nmrbtgt wirb. £)a$ roar ber t>orjüglicl)e

©jaracter 3^ würbigen Altern, ber um

fo nad)a^mung$würbtger ijf , je feltener er

bep ben ipofjen unb Sblen biefer Sßelt ftdj

ftnbet

3cf) mi$ batyer mcfrtS bejferS ju wün=

fcfjen, aK ba£ biefe ©nabe unfern #(£rrtt

3<£fu (£l)rijli über Sfjnen unb 3f)**n gelieb-

ten ^inbern walte, unb Sein tfjeurer triebe
{

auf 2$nen rufje umxrrücf

t

23av&p am sötett gul. 1775* .

9

2)er SBerfajfer.
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i>e$ achten £$et&

Q3on t>en (cjecn Stetten i>e£ ©rafen
fctö an fein feligetf (£ni>e.

Sap. i. Sßcn t>em 3a(jte 17*7.

£ap. 2. SBon Dem 3aj)re 17^8.

€ap. 3. Sßon Dem Saß« 17*9.

€ap. 4. Ston öem 3afyre 1760,

3\{glfto üb« alle ad&t ^e(k.





®e$ achten X&etB

von Öcm 3al)u 17 57«

§ 1. Oföon^ trafen bi3jdf)rig*en SRebeu übet? bie

täglichen (kernet nickte»

§ 2* Ümftdnbe ber Shübergemeinen bei) bem fort*

n>dbrenben Kriege, unb fein betragen babey,

§ 3* ßfr tritt baS <5ciüovat ber Ju^enbovfi'fc^cn §a*
milie feinem 9?etmt ab»

§ 4* Einige ^unete, bie er bev) feiner ®ememarbetfc

fcör öligen gehabt,

§. 5* (Seine ertfen Qlrbeiteu in btefem 3af)m Sein*

Steife Aber 9ite£ft) uad) S^arbp, unb 23efd;dfti*

gungen bafelbfr.

6* ®ein 23efud) in SberSborf* <£tm& t>on fetner

bovtigen Arbeit, ©eine Ötufveife nad; bei?

Oberlauft (3.

$ 7* Sfon feinem fyierauf gefügten 3tnfentf>alt in

$crrnl)ut;

§ 8» SÖefud) bei- fd)(eftfä)en Gemeinen;

§ 9, Siiviiffuaft nad> Sjmnfyitt unb ferneren 25

fcftdftigungen allba*

iÜttt jf IQ,



§ io* Anzeige ber bamali<jen Umjldnbe ber 23ruber*

imitat*

§ Ii* ©ttnobalconferen$ett*

§ 12. SSeranlapna, unb ©runbe be£ ©trafen,

jttettter $öermal)luna,*

§ 13* <& n>dt>(t bie Anna Dfttfdjmannirt $u feine»:

©emafylin, unb bte betrat!) wirb $u ^Öcvtr>oIb^

borf ttolijogem

§ 144 15» SSeit be$ ©rafen fernerem Aufenthalte

bafelbji

16. 17* 23on fetner £f)eiutel)mung an bem d>ange

ber ©emcine in ^etrnfjut, unb fetner Arbeit

in berfelben*

§ 18* <£r tritt eine Steife nad) ber (Sdjivetj an, unb
gef>et jtterft nad; S5arbp»

§ 19* G'twaö aus feinen bafelbjt gehaltenen Sieben.

§» 20* ©eine wettere SÄetfe über 3)?arienborn uttfr

23afel, nad) SÜfontmiratL

§ 21* Ütocfy üön feinem bortigen Aufenthalte unb

©efdjaften*

§ 22. Orr befitd;t, tjon ba aus, in ©enf unb Saus .

fanne*

§ 23* @r nimmt fettten SHufroeg über 23ern, Arau,

•SSafel.unb Bübingen/ nad) (übersborf*

§ 24* SÖon feinen in btefem 3a()re ebtrten ©d)rifte»,

als a) bem 6><xnt>btid)lein für t>ie ^ritoci'?

gemeinen füre 3a^v 1758;

§ 25* b) ©er <gefcbict>te *>er Cage fce$ tlten*

fd?cnfol)ne6 ; c) ber Huifcerrcfcen
;

d) be£

X)erfuc^6 $u einem tfyvonicon t>cr Kirchen*

tage :e.

26. SBefd>lu0 beS Saftrefc



§ f.

Unfer ©raf naf>m g(etd) am erff^tt $age btefe*

3af)re$ juerji aü> SSrüber, unb bann aucfy

ade ©djmejlern in $errnl)ut befon&erö ju#

fammen, unb empfaftf ftd) mif tfwen ber treuen

^Pflege unb iettung beö fjeiligen ©eifleö, itt einem

§er$(id)en ©ebefe* ©eine erfle SKebe, mefd)e er

in ber ©emeine ^te(f , mar über bie ©orte: tPev
(Dbren bat $u boren, öer bore, was öer (Beiß

fcen (Bemeinen fagt, unb er mies in berfelben

alfeö in biefe ©d?ule beö fertigen ©eijleö, (£r fuf)r

bamif fort bis $u (Enbe bes 3df)reö; btc $ejrte

fcon ©Off bem f)eifigen ©elfte (©. 2072.) babetj

jum ©runbe, unb trug eö immer. Darauf an, Dag

beflfen ©efcfyäffe in Der ©emeine mif £er$gefüf)l

modjte bezeuget, tefungen unb genojfen werben/

£)er ©raf fejfe habet) fceff , baf* uns ber ^eilige

©eift *) burd) bag ©ort ber ©af)rtjeit $eiftge, unb

in unfern J?er$en mof)ne* gs fei) uns Dergonnf,

red)f finD(td) unb $utraulid) mit ^fpm tirnjucje^en;

unb mir Raffen nur auf ©eine Anregungen unb

(Erinnerungen jeberjeit red)f genau ad)t $u geben,

unb unö ju £üten, baß mir nicf)t betrübten.

Xttttt % ©ei(



2084 achten £i>ette er|le$ (Eap*

©eil aber in tiefem wie aus© 2071,

u»f. 3u eifern tji, aufler Den Herfen , bie Don bem
^eiligen ©eifle Ijanbeln, nod) anbere $um täglichen

©ebraud)e für bie ©emeine be)limmet waren ; unb

man befürchten mußte, ba£ ber ©raf juwetlen ge*

^inDert werben bürfte, fid) über einen jeben XerC

befonbers erflären; fo fam in SSorfcfylag, ba§

er über biefelben ££mleitimgßi:et)en Raffen mod)te,

wie e$ t>or£in fd)on einmal gefd)ef)en war. £)er

©raf mar willig baju, weil er Raubte, e£ würbe

mand)en Srübern bamit gebient ferm; unb fo las

er juweifen in einer ©tunbe bret^ig ^erte &or, unb

fagte mit wenig 3Borfen feine ©ebanfen über biefe

unb jene barlnn enthaltene SWaterten. <Beine 9\e*

ben würben nad)gefd)riebeu, unb ben ©emeinen

jugefdjiff ; er fd/lof aber biefe Arbeit mit ber erfren

Jpälfte beö ^a&res, weil eß fd)wer war, bte Sieben

ju rechter ^zit in bie ©emeinen $u bringen,

*5 £)er ©raf erinnerte mefyrmal, bap mau bie

©pritcfye, bte tton bem d5eifte baubeln, foo&I uns

tetjebetben muffe; benn $\ttoüUn bebeute ba$ SSort

<5eift eine ©abe; ^uwetlen fyeiflTc es> fo tüel alö

$rafr; $un>etlen »erbe ber neue $RenfcI) in uns

(Seift genant ; unb bann fe$ tu attbern Stellen bte

SRebc üon bem betligen (Reifte, in befifen Otamen

nur getauft Horben, ber un$ in alle 38al>rfctt leü

tet, ber buvd; bic ^o^tea gerebet fyat,

§. 2.

braute nemlid) baß .^rtegsfeuer fowol in "Hrne*W rica, als in Suropa (© 2025. u. f.) in bie*

fem 3a|)re nod) immer fort, unb baburd) würben

bie
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bie 9>o|Ien in i£rem orbinairen (Sange oft gef)tnberti

@letd)wol Raffen bte 33rüber Urfad)e, ©Ott $u Dan*

ten, baf? if)re (Eorrefponben^ nicht gan$ unterbrochen

würbe, unb if)re 93riefe, wenn fte auch juweilen

geofnet unb aufgehalten würben, bennod) immer

weiter an bie bef)origen örte gelangtem llud)

würbe ben 93rübem bei) tf)ren nötigen Steifen,

wenn fte buref) bte Armeen gingen, nichts in ben

2Beg geleget*

58eil bie Armeen in biefem Sö^fe fo na$e

bei) Jperrnlnit (rauben; (eö waren einmal bei) $we#

mal f)unberttaufenb Wlann in ber ©egenb) fo gin*

gen wenig 5age fcofbet), ba ber Ort nicht t>on an*

fef)nltd)en ©efellfchaffen wäre befudjt worbem Sin

gleich^ gefd)af>e, nachbem eg bie UmfMnbe mfe

fid) brachten, in anbern SSrübergemetnen, unbba*

burd) würben btefelben fefpr befant. $)ie ©urdj*

märfebe trugen aud) baju bei;, unb bie Q3rüber fa»

men manchmal bei) folgen ©elegen^eiten in eine

unerwartete 23efanffd)aft mit Scannern, bie um
tf)r ©eelenf)etl befümmerf waren, unb (Kd) barübec

mit ifmen vertraulich unterhielten* 23et> bem allen

erfuhren bie QJrüber gar Diel von ben (Kalamitäten^

bie in .^rtegsjetten unt>ermeiblid) ftnb. ©ie er*

warteten aber, im Vertrauen auf ©Ott, ben/MuS*

gang ber ©ad)e, unb blieben in if)rem gewöhnlichen

©ange, Unfer ©raf befanb ficf> in ber 3eit, ba e&

in ber öberlauft^ am gefdf)rltd)fJen ausfa^e, auch

bafelbfr, unb fejte feine Arbeit fort; boch entzog er

ftd) allen 33efud)en, welche ir)n um feine %eit, bie

i£m fo fofibar war, Raffen bringen fdnnen; unb

Xttttt 3 §ieft
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f)idf übrigens barüber, baß in feinem £aufe t>on

ben ivuegeumlian&ert fo wenig als moglid) gerebet

tvüibe*

$• 3>

ß*s i(T fcf>oti © 12. angejeiget roorben, baß ittw biefem %a§ve ba£ (Benioraf unb ber ief)tif)of

ber ©t dptc^ = S^^etiborftfc^en gamüte »on unferm

©rafcn an feinen dftften 9}et>eu, Jperrn iubwig

griebrid) Julius, ©rafcn t>on Stnsen&orf, überge*

ben tporben; unb id) f)alte eö für nor^ig, f)iet)on

nod) etwas hinzufügen,

2fll ftcf> unfcr ©raf refofoirfe, ben geijHidjen

©fanb anzutreten; unb ein ^rebiger beö &>angelit

au werben, (@, %%6. u, f.) fo faßte er ^ugkid)

ben <Jntfd)luß, fid> t>on aOem foö$umad)en, roaS

tf)n enfroeber an ber ^rebigt beö (Esangelü f)inbern,

ober biefelbe unfcbtffic^ machen fönte.

9Run waren fowol bas ©eniorat, afö ber ief)n*

fjof ©acben, bie ber ©raf nicfyf n>of)( übernehmen
fönte, ofme einen Jperm in ber 5öeft »orjufMIen,

Ob er nun g(eid) fofcfyeö an unb für ftd) nid)t für

unred)t f)ie(f; fo glaubte er bod), es fd)iffe ftd) für

t&n nicbf , baflefbe mit ber 9)rebigt beö (Ettangefii

£u fcerbinben. 2BaS er tn biefer unb anbern lib*

fixten, in ben ^afyven 1742. unb 1744» gebart

§at, um ftd) t>on feinem ©rafenflanbe Ioöjumad)en,

ift ©. 1387. u.
f. be$g(eid)en © 1597, gemelbet

roorben*

3m 3apre 1752. fanb er ©efegenfjeif, über

biefe ganje ©ad)e mit gebautem feinem 9?et>eu,

n>e(d)et
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wcldjer tf)n tn ionbon befud)fe, t>erfrauti(f> auöjure*

ben, unb bemfelben $u bezeugen, Dag er tf)in fowof

baö ©entorat als ben *ef)nf)of, im SaHe fein 23ru*

ber t>or if)m aus ber Seit <jef)en ftfte, cebiren

5Biüenö fen,

nun ber @rdfttd^3tnjenborfi'fd)e iefw*

probfi 5Bien, nad) erfolgtem Wfrerben be$

^errn 23ruberS unfers ©rafen, btefem folcfyes ge*

^orig nottfictrte, unb ftd) bte tfjm nötige 93erf)aU

tungöbefeftfe fcon tl)m ausbat; fo Übermächte er

bemfelben bte erforber(td)e 2?erfügutig, nebjl bem

patent an bie $um ie^n^ofe gehörigen ©rafen,

Jj)errn unb Stttrerfdjaft, wortmt er fein ©entoraf

an= unb $ug(etd) feinem dlwu abtrat. Unb weil

btefes patent fei ©ten afftgtret werben mußte
; fo

ließ er bie 9tequifüoria(e$ an ben Janbmarfchatt ©ra*

fen tton jparrad) beöwegen ergeben; feinem 9ftet>eu

aber überfanbte er bie Ubbkation fomi ate bie (Eef*

fion beö ©enioratö; womit btefe ganje ©ad)e, nadj

feinem ©unfd) in örbnung fam.

fomme, wiü ich einige ^Puncte anzeigen, bte

er babet) *>or 2(ugen $u fjaben pflegte, unb worüber

er ftd) in btefem ^a^n befonberö geduffert fyat

1) <Eö (ag t^m fefjr an, baß bod) ja ntemanb

fcie Ttnforberung be$ fjeUtgen ©etjles an- fein $er$

ttorbet)gef)en (äffen, ober fcerfdumen mochte; ai$

we(d)e£ fcon ben unglüffefigflen folgen fet), <£r er^

imierfe aber babet;, baß 5?ned)te <£(mfli auch bie

5: t c t c t 4 Seit,



£Q8g ©es achten Zbctle exftee <£ap.

Seif , ba ber &etftge ©eifr eine geefe in bie Arbeit
nefjme, red)f wafu^unebmen (jatfem 2Benn fie bie*

felbeermarfefen, fo fonfen fte bfeibenbe 5nid)fe fdjaf,
fen; menn man aber mit fpecietfen Ermahnungen
auf bie ieute btnembringe, c£e bog £ei(anbs ©fun*
be fomme; fo fbue man ntrf>f nur »ergebne, fon.
bern off föihtifa %tbeit £>cd) muffe man bemt,
gen mct)t nad)faf?ig feim, fonbern befldnbtg im ©e,
muff) ber 0acj)e nachgeben. « @o, tfnif et &inju,

ifi mirö fd)on fef)r »ielmal begegnet, ba£ id) erft

tiad) etlichen 3af)ren f)abe fagen fönnen : beute ifi

es mir geglufr,"

i) 3BeiF es immer Jenfe gibt, beren Qraugft»
barfeif md)f fogfeid) gemerff wirb, unb in benen
bod) SXcafifif ifr; fo tvug er es? barouf an, baß bie*

fefben aufgefud>f unb gebraud)ef werben mcd)ten;
jumaf wenn fie hiebe trafen unb am fiebflen jurflf.
traten. (£r erwartete tmon ben SBort&eif, baß
mefjr Arbeiter für bie grnfe beö £(SX9{9t unfenS
«#eifanbe$ baburdj werben mürben, unb tf)ut f;inui

:

"^d) (M&e tertnn oft meine eigene- %t unferfuebf,
mofjer es fomme, bafj ich gerne biej'e unb jene Her-
fen twjie&e, bie tmobfer&fcfen ieute cbferviren madje,
unb fo(d)e ^erfonen in bie Arbeit bringe, an bie nie*

wanbgebad)f fjdtfe? imb ba babe id) gefunben, baß
CS ba^?r fomme: 3* benfe, ber J^etfonb f)af fo
fctef an mir getrau. ©a$ mar id)? — unb wenn
td) feine Attention auf meine gröber unb ©qfjroe»
(lern baffe, fo müßte td) mid) f^ämen über mid)
felbjr, unb es mürbe mir uid)f nur einfatfen, was
ter ^dfaub fagf: Wae fo, trifft, t>«6 Nr bk

£ewe
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fieute tbim follen, 6as tl>ue ibnm atid); fbn=

bern td) mürbe mid) aud) für einen f)6d)ji unbanfba--

ren 9Renfd)e»t haften."

3) 3" t»cr 3eif ber 3ud)f, bie über bie ©emeine

gefommen n>ar, unb bie ifyn felbfl fcornemfid) mit

betraf ,
4

f)ie(t er es für bas befle, $u (eiben unb 311

fcfyrceigen, 3?ad)bem aber bie 3ud)t korbet) unb

uberftanben wck, fo raofte er ntcfyt, baß man tne

SRaferie begraben fette, fenbern f)ie(t es für noffug,

bie Jptficrie ber 3ud)f unb tf>re Urfacfyen, off ju er*

gehlen, unb infonberf)eit biejenigen UmfTdnbe bet)

fc'erfefben, bie nid)f gleid) in bie 2(ugen faden, in

bas recfyte i tcf>f $u ftetfen, "£)eun eö muß unö,

fagte er, baö ^nbcnfen ber gucfc be$ £<£9{3{9i

ntc^t nur in ben ©taub beugen, fenbern aud) jur

SBarnung fuvö fünftige bienem"

^3 m 'u bev (Efjorarbeif ein, unb gab liefen ©e(e*

genf)eit, fid) über tjjeem $er$en^ufknb, unb an*

bern fte betreffenben Umflanben, offenherzig $u er«

fidren, (Jr frielt ferner, nod) im Januar, mit feinen

fßlitavbeitetn eine ausführlich £onferen$ in 23er?

ff)olbsborf, Unb reifere am asten nad) Sliesfy, nad)=

fcem er »orfjer ben 9ttdgbgen in ^errnfmt ju i^rem

ie^rtage *) eine Siebe gehalten.

^n Siiesfy ^tefc er jebem (Ef)ore eine $omi(te,

reifere barauf über ieidjnam nad) 93arbtj, n>e er am
iten $ebv. anfam, unb bis $um 9ten 9Her$ blieb.

(£r {)ie(t &*er w ber ©titfe, unb feine

$aupf*
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Jpauptbefd)dftigung war, baß er baS 2(rd)it> burefc

ging, unb ftd) affe6 anmerfte, was feit fcier unb

3fthren / &gö ift fcitbem er ftcf> mit ben 33ru=

bern befonbers eingeladen hafte, ttorgefommen war.

<£r fa^e aber ntd)t nur auf baS, was wirflid) gefd)e--

f)en war, fonbern aud) auf baS, was auflerbem hat*

fe gefd)el)en fonnen, unb aud) wol folien, 5Beil

er gern in ber Seif, er ftd) ba$u ausgefegt hoffe,

bamif fertig tr»erben wolfe; fo arbeitete er 5ag unb

3?ad)f, (Er ging aud) tterfd)iebene©d)riften ber alten

$trd)em>dter burd), um bie barinn enthaltene litur=

gica aufjufucfyen. (£r würbe ftd) gefreut haben, *>on

Dem 93erbienffe bes Gebens unb Wbens SQfa, wor=

aus er alles herleitete, was uns nad) ieib unb (geele

curirf, was mehreres $u ftnbem 3^(1^ war es

ipm bod) lieb, in ben iiturgien ber ©riechen unb

dopten ben "2lusbruf: tm Äiebbaber frei* tTien*

fd)ert! im tTJenfcbenfrcimö ! unb berajeid)en fo

oft anzutreffen, unb %u$kid) *

öu fe^en, wie v>tel ftd)

bie orientalifd)e ßivdje mit ber 9Kenfd)werbung

Qfyvifti $u tfjun gemad)t habe.

93or feiner ?(brdfe fcerwenbefe er einige 5age

auf bas ©eminartum, £)en S5rubern in bemfelben

mad)fe er ©elegenf)eit, ba£ ein jeber über feine Um*
fldnbc mit l§m comm-miciren fönte; befugte fte fw>

nad), unb unterhielt ftd) mit i^nen $u ihrer nid)t ge*

ringen ^rettbc. 9uid)bem er fowol tf)nen infonber*

f)eit, als ber ©emetne überhaupt, einige Dieben ge*

galten, retfefe er mit bem 93ruber Johannes fcon

©atfetnlle, welcher nid)t lange vorher mit nod)

anbern 33rübern unb gc^wejlern in 23arbt) ange=

fommen
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fommen war, nad) (Ebersborf ab, unb langte am
iiten 9Ker$ Hfeibft an,

*) 2Öenn er bie ?oof«ugen nnb £erte für btc d5es

weinen unb Pilger bniffen tieg, fo §etä)nete er Mes

jenigen au£, bie fidf> befonberö für ein <§t)pr fc&ifi

ten; nnb fo hatte ein jebeä Wfyov alle Safere einen

ober jnm; Seljrtage, ba ihm in einer eigenen SSer«

famlung ber £ert be$ £age$, welcher für baffeföe

auögefe^et *var, erftdrt nnb jugeeignej: wuvfre*

(

tc ©emeine in (£ber$borf mürbe burdj biegen

feinen 33efud) gar fef)r erfreue, unb er (ief*

e£ ftd) angelegen fenn, baß ifjr berfefbe 311m Segen
gereichen mod)fe. (Jö ging ntd)t (eid)t ein %a$
Horben, ba er ntd)t eine Sdebe gehalten f)dfte; unb

mit ben 53rübern unb ©djroejtern, ton benen bie

©emeine bebienef rcurbe, £afte er mand)e nu^ftd>e

Unterrebung. %nbe$ war er bod) fctel allein, unb

bie mefjreffe Arbeit in ber ©emeine fiel auf ben

S3ruber 3of)anneö t>on ©atteintte.

2(uö bes ©rafen in biefer Qeit gehaftenen die?

ben roiü id) nur ein paar Steden anfuhren, baS

S3er£alfen eines Lieners 3(Jfu *n Ttbfic^f auf btc

geinbe ©ötfeö, unb in 2(bfid)t auf bie (Seelen,

bie ben Jpeüanb lieb fwben, betreffend

(£r fcbdrfte ben Q3rübem ernfHid) ein, ftd) vor

atfer gaminarttdt mit geirben ©Dtfes, woraus

$um Schaben ber Sad)e ©ötfes ein 3ftad)geben

entpe^en fonfe, forgfdftig $u fnifen, ^Dagegen

aber riet§ er t§nen, ftd? foldjen 5>erfönen ; bte bes
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#eifatibe$ <3ad)e meinen ttnb treiben, fo fcief nur
tuoglid), §« aecommobiren. (£ß foffe einem Q3ru*
Der afferbings eine greube ferm, ben teufen $u liebe,

fcte, fot>tef man bat>on Reifen fan, bes einigen

girren ©d>af?ein, unb feine Liener fmb, conbefeen*

fciren ju fonnen. <Sr foffe fid> feF>r in ad)£ nef>mert,

ihnen eine ®e[egenf>ett 311m 9Tust>ergnügen 511 geben,

unb t>ie(me()r barauf behfen , rote ba£ gute 9Serne&»

mm ju erraffen fet>. ©enn aber ifmftdnbe »orfd*

men, ba ein Ökuber nid>£ nachgeben fönte, fo mußte
if)m fein eigen Jperj unb ©erotfle« t>on aüer (£tfer=

fucfyt, 97eib unb ^emufation frei; fpred>em

£)er ©raf ging noef) weifer, unb fagte: "2Benn
id) einen SRmfd>cn fejje, ber jroar bem ^er^en nad)

batf nod) nid)t i|T unb f>at, was er nad) bem (£wm*
tfetto fei)n unb fyabm fönte unb fofte, ber ober bod)

über ber ©otre$roaf)rf)cir ftd) grunbfid) unb mit
9tad)bruf eiferen tan; fo fem id? mid) t£m fub<

mittlren, unb gefällig ju madjen fuc&en. ^dj er*

fjielte i§n gerne, unb f)ätte tfm gerne 511m ©enuß ber

©acbe, b<$ er aus einem j^ned)te ein $reunb, unb
ouö einem greunbe ein (Erbe ©Dfteö unb Sterbe
CtyrffH unb ein ©lieb an ©einem leibe würbe,

gelingt mandjmaJ, unb t|T v>tefma( gelungen, baß

fo ein Wlann burd> freunb(td)e, f>er$Hd)e, bemütf)i--

<je unb liebretd)e 55ef)anblung ber jfinber ©Ottes
baljin ^ebvadyt morben, baß er fein eigenes (Elenb

imb ttnjuf4ngltd)fett erfennen gelernt, unb bei; fei*

ttem 3ei\$ni$ worben was er Dörfer nid)t war,"

9cad)bem ber ©raf bie ebersborßfdjen ©emein*
«rbeiter, unb bie SSrfiber Unb @d)wefiem, weldje

von
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*on ©ersborf abreifefen, mit Vergnügen auf bei*

ben ©eiten nod) gefe^en unb gefprod;>en fjafte, naf)ut

er am lyten 2(pnl feinen 9Jüfweg nad) ber Ober*

lauft$» #ls er nad) 5)?eiffen fam, erfuhr er, ba£

ben tag ju^or bie Gruppen aus ber bertigen ©egent)

fowof, als aus ber f;errnfjuffd)en, völlig abmarfdjtrf

waren. <£r fejte bann feine £Xeife fort, unb tarn

am 2 5fen in feinem lieben, unb über feinen t$igen

füllen Gimmel erfreuten £errnf)ut an.

«. 7.

Oflfcd^renb feines bismaltgen Tfufentfiatts F)ie»

<Vv felbji, welcher nur etwas über ttier^efm $:age

fcauerfe, erhielt er bie if>m unb ber ganjen ©emeine

fef)r angenehme 9ftad)rid)t, baf* bie 3i*ene, wefcfje

im Anfang bes 9)?er$ von SReunorf abgefegelf,

Ttnfang bes 2(prils in Bonbon g(uf (tcf> angefemmen

war. ©ie brachte nid)t nur Briefe, von ben if>n

nid)t wenig befümmernbeu ©emeinen in Sftorbame*

rica mit, woraus if)re für bie 3ei£ erträgliche Um*
jldnbe ju eiferen waren, (obgleid) ber ©übenfrieg

nod) immer fortwdf;rete;) fenbern es war aud) bec

SruDer tTatfranael Setöel $um Q3efud) betr

Q3rüber in (Europa gekommen, welcher munbltcf)

von allem referiren folfe. ©ie $rene war bas erjle

©d)if, bas in biefem $af)re von Sfteuyorf in Ion«

bon anfam; vier anbere, bie vor ttpe ausgelaufen,

waren von ben Jranjofen weggenommen worben,

unb eines §affe, weil es fdjabfjaft worben, jurüfge»

§en muffen,

S)er 1 » fe 9Kat;, welcher ber ©emeine in JjSerrn*

§uf feit I724« frurd) verriebene merfwurbige 3>or*

-
, mm
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gange ctn ausgezeichneter ?ag worben war, würbe
baömal befonberö, unb mit vielem (Segen gefetj*

ret. ?) ©er ©raf jetgte unter dnbern in einem

ausführlichen ©tfcurö, was ber Jpeilanb an bem
33rübert>olfe geff)an fiabe, unb was er nun *>on

bemfelben billig ermatte; wöbet) er rounfd)te, bag

fowol bie ©erneine, als i£re ©tener unb Arbeiter,

Öört5 3ur $reube werben mod)fem

©er Tinfang bet* $et?er mürbe mit ©e&ef unb

©anffagung, unb ber <£d)Iuß mit ber ^eiligen

Sommunton gemacht,

*) Cr3 war furj Dörfer barauf angetragen tt>ors

ben, eine •Solbatenemquartirung auf eben ben £ag
baftm 311 forcrren; ber #eüanb aber fugte es fo,

bajjj bie Gemeine ifyr ge(l ofjue alle Störung fe^ren

fonre, •

$* 8*

ß^fetdfi barauf reifere er, in Begleitung ber 53rü*

ber ^o^ditneö fcon SBätfemlle unb $eonf)arb

©ober, $u einem S5efud) ber 53rübergemeinen in

(Ect)leften ab. (Er naf;m feinen 5Beg über SJtieöfy,

voo er ^ur 9kd)fet)er bes iiten SWatjö eine Siebe

l)ielt, juerfl nad) ©nabenberg. $ageö barauf

|afte bie ©emeine bie ^eilige (Eommunion, unb ben

folgenben tag f)ie(t er in ber Jru^flunbe, $u roeldjer

fid) äffe gnabenbergtfdje unb aud) tttele augwärti*

<je 25ruber unb <Sd)roejiern fcerfamlet Ratten, eine

Siebe über bie 3öorte: Selig finfc, fcte md)t

feben, unb bod> glauben* ©aö (Efjor ber lebu

gen SSrüber fjatte bie befonbere greube, ba§ in Tin»

roefen^eit bes ©rafen, ber ©runbjlein ifcres neuen
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£(jör£aufe$ gefegt, unb btefer 23au *>ött tf^m ge*

fegnet würbe,. 9Jad)bem er benfelben nod) eine

(££orf)omilie *) Raiten, retfefe er weiter nad) ©na*

benfret;, wo er am ijtm SSlat) eintraf; unb ba$

mar baö erffemal nad) jefjn ^afyen, bag er biefeit

ört wieber fafje» (Er wibmefe bie furje Seif, we(d)e

er biefeemal bafefbft ^bringen fönte; mit groflfer

$reue ber ©emetne unb ifjren Sporen, unb war am
i9fen t>on bret) Uf)r 9kd)miffagö bis 3ftad)t$ um
$wo(f Uf)r in ber Tfrbeif, ©te fd)reiben batton tri

ifjrem ©iario: "Suerfi (wK ct"^ wie fciefen fltU

(en Sfjrdm'ein begfettete ©emeinjhmbe, unb weil es

ber Jptmmelfafjrtstag war, fo fjatte bie ©emeine

eine ganj befonbere ©egensjeif , unb betete ben Jpei*

lanb, n>ie eö feine junger getrau, auf bem Tinge*

fiepte am" Ilm 2oten reifete er, nad) einem jdrf*

liefen Tfbfcfjieb, mteber ab, uttb fam am iiten

in Sieufalj an; $u groffer greube ber baftgen ©erneu

ne, unb tnfonberf)eit bereinigen SSrüber unb

©djweflern, bie tf)n nod) nie gefefjen Ratten,

©eil er fjter, fo wie in ben anbern fcbfeftfdjen

©emeinen, btemaf nur einen furjen 23efud) t^un

wofte: folieg erftd) ntct>f inaüeS ein, waö er fonjl

bei; bergfetdjen Q3efud)en $um Tfugenmerf f)afte;

(© 2000. u* f*) fonbern fa£e ftdj nur atfes an, unb

f)telt, auffer ben ©emetnreben, einem jeben &)ove

eine $omiue; worauf er ficfy am i4fen aufbk SXüf*

reife begab.

*) 3n btefer Gtyovrebe fagt er unter anbern:

"(£ure Nation fyat nod) t>or fünfzig 3atyren unb
fur$er, burrfjgangig ben (Sfyaracter üoit einer apavi

tett Sreufjerjicjfett gehabt, fo baß einem im Ums
gange
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gange mit beu orbinatren natürud)en Meutert in bem
£anbe (©djtcffen) n?of>l get»efett ift, unb man jt#

nicl)t6 b&fe$ 51t Ü;uen mfefyen (>at

Ohm ijl fein gwetfel, baß and) biefe Nation

fdwn timgefi^moliert femi, ober borf) werben wirb;

wie e$ in ber Sßelt fyerum gefyet. 2Jbetr ir>r müßt
biefe £reufyer$ia,feit behalten: benn ber Xpeüanb

muß aud) manchmal eine Marion fyaben, bie ,U>r

fliattonalguteö in beu Umgang unb (Eonnerion mit

3l)tn bringt 3"d) wünfebe oou JOet-je», bie 6e^
ügfeit in biefeu Rauben etaburt su fefyett, bie im
treufyeitytgen Umgang mit bem .Oeüaube befreiet,

Wtt muffen alle noefy umf'ebren, unb werben wie

bie .fttnber; bann ftnb wir alle treuherzige £eute.

£SaS aber t>on ber tmbtiäftn 2frt öon 9?atur

m end) cjebilöet t|t, ba3 muß mit bem SMute be£

?amme£ ($>Otte£ befpreuget werben , unb e£ muß
leine £>d;on()eit femt oime biefeu 23lut}irid),

"

er in ?fttesfn anfam, \k§ et* es ftdj gefüttert,

einem &ebe&maf){ beizuwohnen, womit bie

©emdne ifpr ^ijednefjmen an feinem tnftef)enben

Sabotage bejengen pöftt» Sr g*ng barauf ttadj

jperrnfwt, unb brad)te ben 26fen gJjla\), ate feinen

©eburtstag, für fid) tri ber ©fiffe ju; bie ©emeine

aber gebad)re feiner t>or bem $(KK2K9t mit ©ebec

unb ©anffagutuj« . #benb£ £ic(t er eine Siehe in

ber ©emeine, unb fagfe bartnn unter anbern:

" ®ei( tdj fein ©ef)eimms aus meinem 3a(jre$fage

machen fan, fo gern id) aud) roolte, fenbern t>er*

ftdjert bin, baß e& mefpr trüber unb .©djroeffirtf

roiffen, unb barüber beuten, als e$ t>iei(eid>f bte

©ad)*
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©ad)e merifirt; fo ijl ba$ tmdjtigfTe mit, waö ici)

mir an öem "Sage ouö6ttten fan, baß meine ©eban*

fen unD Hbfid&ten, mein im $er$en, Don

ifjnen allen gefegnef roerbe, ba$ eö fein iuffgebdube

unb (Ejjtmere fep, fonbern £Xealirde roerbe, — —
3<f) baue immer in meinem ©inne an ©einem

Tempel unb Wtare, unb roaö $u ©eines Jpaufes

(Eommobttdt unb Slefpect mefjr unb mef)r geboren

fan» ©aö finb raeine t|igen ©mngebdube. Euer

©ebef muß fte _ju wahren, realen unb roefentlidjen

©ebdub^n machen."

$n ben folgenben $agen bemühten füf) bie

(Ef)6re, eines um baö anbere, i£m i£re 3:l)eilne§*

mung unb (Ergebenheit $u bejeugen; unb er lief* es

gefdjefjen, nafjm aber ©elegenfjeit, für ein jebeS

(Efjor etroaö nu|lidje$ baber> ju fdjajfen.

2fte bie in ber ©egenb t>on Jperrnljuf £te unb ba

roo^nenben, unb mit etnanber t>erbunbenen erroeffen

©eelen am britren ^Pftngjlfage in grofler ^nja^
nad) J£)errnf)uf famen, roeldjeä um ber ^riegöuti*

ruf>en willen in bre^ierfel ^afyven nicfjt §afte ge*

fd)ef)en fennen, fyeit fynen ber ©raf eine furje

Siebe, roeldje id) f)ier einrüffen roill* Er fagte:

"gr ijl bei; eud) ade Sage bis an ber 2Belt En*
fce, bis $r fe^t t>on 2(ngeftd)f, (Euer ju uns

fommen unb eud) mit unö freuen, 1(1 jeitfid), aber

©ein bet) eud) fet;n unb bleiben ijl en>i$. Unfer 3«?
fammenfomraen unb uns an 3#m mit einanber Der*

gnugen, i(f fejlfdglid); euer bei) unb ©ein bet)

eud) fepn, unb mit 3ßm |roifd)en wer ?(ugen l)an*

beln, ijl alltäglich ,
unb^eine ©odjenarbek, baju

Uuuuuu man
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. man ben ©onnfagsrof nid)t erft an$ief)en barf.

©enn eure ©eefe ©djritf t>or Schrift mit ©einer

©eefe tan ^iefjen, fo mad)t bas afle eure QMdjaftt

burd) ba$ ©ewaf)rn>erben ©einer üeben 9?df)e $u

laufer itftirgien. moget gefunb ober franf fern,

ifyr möget in biefe ©terbeneuage, wenn if>r fd)on

Hoffnung gehabt f;>abf, fte ju enbtgen, roieber jurüf.

Poromen, ober in JJrteDc ju 5f>m £etmfafjren , baö

Anb alleö Liturgien, baben ftd) bie ©eefe fe^et unb

ftiffef, fo ba§ man aud) in feiner leiblichen SRäfte

unb Arbeit , wie fte ^eigt, 9}ad>fd)maf ber ©ünbe
£at, fonbern ftcf> atteiS mir freuten madjen Id(3t,

eigenes unb frembeö, weil man alles 3&m t^ut.

"

©anfanget: "©arauf fo fpred) tcf> : 2lmen, unb

^weifte nid)t bavan, fflöft foll eud) offe $ufammen

3(>m Wohlgefallen (an; brauf ftreft ihr aus bie

Jpanb, tfmt jebeö ®erf mit 3*miben, woju eud)

©ört befcfyeiben in eurm Q3cruf unb ©taub."

$. 10.

^jVn 9Nonat 3imwö l, nt> ben Anfang bes 3U<?

r«w liuö wenbete ber ©rof $u ©^nobalconferen*

jen an. *) &)e id) batton etwaö fage, will id) bie

Umftanbe, in weld)en ftd) bie ttnifdt bamalö be*

funben, für^lid) anzeigen. Q3en ben Ärtegecala*

mirdten, weld)e über ben griffen tfyii fcon fftt-

ropa üerf^dngt waren, unb bie Q5t übergemeinen eben

aud) mit betrafen, (©. 2025, u. f.) trifteten unb

erbaueten fte ftd) mit bem äBSrfc beö <Et>angelü, unb

fanben immer mel Urfacfye, bem £<J9»3v97 fcort

Jper^en ju banfen. (Jinem jeben Sfpore waren bie

nach f^nen Umftdnben ifym befonberö gehörigen ©ef«

feg»
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te$roa§vfyt\tet\ von bem ©rafen bisset treu(td) unb

mit Bietern gleit? vorgetragen unb emgefc^drfe wor*

ben. <Std>tungen wären $war Vorbei, be*

©raf aber erinnerte fleißig baran; ijnb glaubte,

man fyätti immer tlifadje, ftd> bafür in ad)C

ju nehmen» £)te geinbfdjaft monier ieute,

bie es auf ben dtuin bef 33rüber an 'rügen,

fyatie ben @tad)e( feileren, unb bie trüber ftnaett

an, lf)ren 91dd))Ten lieb unb wertf) $u fei^n lötete

$unberf 9)?enfd)en befamen einen (jfel an ben dtnu

troversfdjrtfteu gegen Die Srüber, weil fte baö @e*

gentf)?ü von bem, beffen fte befdjulbiget würben, irt

t)en 23rüöergememen fanbem *£ie ©egenpartbep

bes ©rafen, meldte er für jfinber ©öttes §felt,

(©»'$07. u. f.) mürbe Von Seit ju 3*it fdjwädjer,

unb ^atte ftd) baburefy, ba£ fte ben ©rübern in bem,

wo$u fte von ©Ott berufen worben, in ben ©eg ge*

treten ; felbft am meinen Qeföabet. (£s waren abetf

unter ben SSrübern, urtö fonberlid) ben Arbeiter«,

mand)e 2KiöverfHnbniffe, unb bie fclfen biütg ge§o*

ben werben. #ud) fanben fid) Unarten, bie ber Jef)r£

$ß:fu nid)t gemäß waren, gegen weld)e man mit ^t*
fteni ©inne angeben mußte. Uebrigenes Ratten bie

Srüber unter ben Jpeiben eine offene ^ür, unb ifjre

Arbeit war fowot unter Den 58ilben als ben Sieger*

fclaven Vom ^Srrn gefegnet ©er ©raf fanb hu
ne tlrfadje riie^r, über bie 33rüber ju flauen, ba§

fie gern ^rofeipfen machten, fonbern er gab i^nen

ba$ Seugnis, baß fte über bie vielen Wufertb @ee*
(en im iutfjerf^um unb imfer ben ^Xoformirten,

we(d)e bas Evangelium von (£bri|io int Jper$ fajfeu

unb bewahren, eine f;erjüd)e §reübe i}Sttm< 3>es

tt ü wu m w * ®ra*
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©rafen Jpaus* unb ^ifgergemeine war nad) bem
feigen 3Jerfd)eiben feiner ©emapn grogtent^ctlö

aus einanber gegangen
/ welches *>on Stelen um (b

toiel mefjr befragt würbe, als fte mit ©runbe $u ben*

fen glaubten, baß fein Spauö ein Ttrbeiferfemina*

Hum wäre* ^n 'Jtbftdjt auf bie 6conomifd)en Um*
jldnbe mar bie Einrichtung gemacht werben, bag

fowol bie 9Hi£ionen, als aud) bie 2lnflalten jur €r*

$ief)ung ber ^ugenb, aparte ©iaconie Ratten;

unb überbem war ein TCbminifTrationöcottegium, ju

treuer 23eforgung fces öeconomiri ber Unitdt in$

©an$e, tterorbnet worbem (© 20

1

6. u, f.) JMefe

©iaconien waren $war allerfeits in einem §übfd)en

©ange, brauchten aber t>on %eit $u %eit fowol eine

gute Tfuffidjt, als tiefe unb jene 33erbefferung*

*) £>tefe toaren nur $>raparattone$ 51t einem

künftigen (^nobo, tvelcfyer bod) ntd;t el>cr gehalten

werben folte, bis ber Ätteg $u @nbe liefe, unb

man nnffen f&nte, n>ie e$ aföbann mit einer jeben

(Gemeine ffmibe*

§ tu

§^fffe btefe 9>uncte famen bann in ben donferen*
,v* jen in Ueberlegung. ©es ©rafen. fogenantes

€t>entualteftament, beffen @. 1149. u* f. gebad)t

worben , würbe unter anbern in benfclben burd)gele*

fen, unb mit manchen Tfnmerfungen erläutert, llu*

bem 9>rotocol( ber (Eonferenjen mad)te man £ernad)

einen 2(us$ug, melier alle bie 9>uncte entlieft,

welche für bie £e\t t)en im ©tenjle bes Jpeilanbes in

unb aufler ben ©emeinen angepeilten SBrübern be*

fcnbers p empfehlen waren*
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£)ie (Errichtung eines (Eotfegit fcon fcerftdnbigen,

erfahrnen uhb bemdljrfen SSrubern $ur #uffid)t unb

£)irection bes öeconomici, unb fonberlid) ber t>or*

^mermd^nfen^etfdjietieHen^Diaconten, ijt bei) bie*

fen ©tjnobalconferenjen, u>o,rinn biefelbe ju ©tanbe

fam, befonberö anjumerfem

£)iefe$ (Eodegium naf)tn bann bie tf)m anfcer*

trauten @efd)dfte mit fot>ie( Sleiß in bie Jpanb, b<$

man t>on ber 3«f 0» immer mein* in örbnung fam»

<£$ f)at aud) nad) bem feligen Q3erfd)eiben be$ ©ra*

fen bamit continuirt, bis auf bem im 3af)re 1764-

5U SKarienborn gehaltenen (gynobo ber Unitdt eine

neue (Einrichtung gemacht roorben.

f£m 9flonaf ^uniuö lief ba$ ©ifwerja^r be$ ©ra*

^3 fen $u (Enbe, tn welchem er ftd> fielen ©efd)df*

ten endogen hatte, bie fonfl xoofy fyattm gefd)e^en

fömtwu *) 35ie jfriegsunruhen fönten frepKdj ju

feiner (Entfdjulbigung nicf)t ofme ©runb angeführt

werben; es waren aber bod) feine 9>erfonalumfidnbe,

befonbers fein ©itroertfanb, aud) mit ©d)ulb baran.

QBie nun auffer feinen ndd)(len Sttitarbeifern mele

33rüber unb <8d)roeffern münfcfyfen ,
baßer ftcf> nicf>e

nur ber ©emeinen unb ihrer (Ef)ore überhaupt, fon*

bem aud) ber 9Kitglieber berfelben infonber^eif, i»

2(bftd)t forool auf if)re ©rünbuug, als tfcren ©ad)$?

thum unb ©ebraud)/ gan$ aufs neue annehmen

mod)te; fo Raubte ber ©raffelbft, ba§ es ifrni nid)t

erlaubt fei;, tti feiner bisherigen oftmaligen 3nactU

mtdt fortjufafcren. (Er wolte nidjt gern tttoas er*

Ituuuuu 3 mangeln
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mangln (afVen, roa$ er an feinem "Sheife ju (Jr-

reid)unq ber 7£bftd)fen beö J)(£mi unfers jpei'Tanbeä

mit einem jeben ©ruber unb einer jeben <gd>rüe*

fler fomol, als mit einer jeben ©emejne, unb tu

item jeben df;ore berfelben, burd) ©eine ©nabe
beitragen fönte,

6:ö war äuef) in ben <Snnobafconferenjen t>on

fcem 97u|en be$ fr^edqen ^un^er^aufes für bie

gan^e ©emein* unb 9>tla,erfad)e mel serebef Horben,

unb man mar »oder Jpcffnuna,, baß berfefre nod)

orojfer fenn mürbe, roenn eö bamtt fünfti^ tmd) ben

S5orfd)(dgen be$ ©rafen, bte er ben (Eonferen$en

fcorfeqüe, eina,erid)ret unb gehalten werben foute.

QKan fafje aber roohf, baß fid) fo(d)eö nief^r gut dnm
ließe, roeun ber ©raf im SBiftwrjlanbe bliebe.

*) 3» einem Briefe an mid) fchreibt er bat>on

:

<c 3d> habe t>cm i9fcn 3"". 1756. Ott ^ eine $fvt

einer 3nactton angetreten, ja einer faft 8an$Itd>en

SKetratte. — Stfciuc 2Btnfef,qeu n>aren Bethel \\\

£*ertho(b?bmf, 25arbo, ^berofcorf, %ik?+ , ber

Katharinenhof in ©reßbennerebiuf, unb eine abqe?

legene @t«5e in £>errnbut; ba bin idt <*aujc 9fto*

natc $cwtft\u 3« ber 3ett habe id> bc£ £>cilanbS

SSiüen fuibtrt, fo gut ict> gefönt habe; unb and),

tvenn e? 3hm cjcftcUv nttd) tauger ju brauchen,

tt>etlo bie SKccapituIation be$ Doriqen, tbct(s5 ba*
#o.rd)cn roeqen be3 tunftiqen, in feiner <Sd?u(e ju
meiner ®acpc gemacht £>a hat man nicht Diel ju

fagen» Run, fobalb id) nach Jöerrnhut fomme,
geht c£ Don neuen? an, unh t>teUeid>t mit nmnbers

famen gfdfl unb ($wabe. 3$ habe ba3it eine ftetne

#offriutt$> unb euer ©ebet maefet fte melletebt ju

einer cjroffen.

"

§• -»3.
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§ 13.

tc nun bte nddjtfen ^Mitarbeiter be$ ©rafen

if)m emer balMgen 3Bieberttermdf)lung

rieften, unb er felbjr, nacb ben t>orgebad)ten Um»

fUnben, biefelbe für notfng erad)tete: fe mar es u)m

eine <ru$gemadKe <gad)e, baß er, wenn er ben

gwef erreichen wette, ben er baben f>atte,, niemand

anber* $ur ©ernannt nehmen fönte, als bie mefo

erwähnte Unna Httfcbmannin. 35enn $u ge*

fdjmeigen, ba$ biefelbe fd)on t>or fteben unb «$wan$tg

fahren $ur "Helteflin ber ©emeine war ernant wer*

ben'(@- 59 5.) welches 7(mt fte bis $u i()rer mit

rem SSater angetretenen 3\etfe nacb 5)?orbamertca

würbigüd) bebitmt ()afte, (©. 1254.) fe war fte,

feit tfprer SKüffünft, beö ©rafen ndd)(Ie ©e^ülftn

in Hbfid)t auf bie Arbeit unter ben ©djweftern

(@. 1580- ) ©te ha'te fief) jwar »on ber an

ber (Efpore ber lebigen ©d)n>c|tern gan$ befonberS an=

genommen , unb war fowof in ber (£orrefponben3 mit

ben abwefenben, ab in münbltdjen Unterrebungen

mit ben gegenwärtigen unermübet fleißig unb im

(Segen; jebod) war fte aud) mit ber ganzen ©e*

mein* unb <Prtgerfad)e fe^r genau befant worben

unb barrnn gleicbfam $u £aufe. 35tefe ©rünbe unb

eine gewiffe tnnerlicb/C Ueber^eugung, bafj er bem

SBiüen be$ £eilanb$, unb ber (Jrforbernis feines

5)ien(le^ bavinn gemäß fjanbfe, bewogen ben ©ra-

fen, fie t>or anbern ju feiner ©ernannt 31t wallen.

JMe (Jinwenbung bagegen t>on if)rem Jperfommen,

beflen S. 323. u. f. gebad)f worben, würbe ben, i£m

nid)? wenig gegolten baben , wenn er in ber 'üßelt al*

U u u u u n 4 tto*
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dne ©fanbegperfon §dtfe wotten angefefyen werben.
Silbern er fid) aber »ort öden weltlichen (Eonnerio*

nen losgemacht fwtfe, unb nun blo$ alö ein junget?

3<£fu, unb ein ©iener bes 93rüber&otfe$ erfcfyeinen

woffe; fo fa£e er mefjr auf feinen Q3eruf, ate auf
bie ©emo^rt^etf unter ©fanbesperfonen, nacfy feiner

©. 1652, angeführten ©enfungöweife.

®eif nun biefer (gadje md;fö im Qßege franb,

unb fo t>teTe ©rünbe bafür waren
; fo rodete ber

©raf ben 27ten gtmä biefeö %a§ve$, feine 03er*

rod§(ung mit ber Unna Dlitfrfjmanmn *) $u t>o(k

$ief)en. £>ie Trauung gefd>af)e in feinem Jpaufe $u

23ertf)o(b6borf in ©egenwart feiner ndd)fien Sttit*

arbeiten

Ueber einige Seif befanb er für gut, ben gefam*
fen Q3rubergemeinen in einem aparten (Betreiben

t>on feiner $eirarf), unb t>on ben ©runben, bieten
baju bewogen, 3lad)vid)t $u geben; wöbet? er fid)

ifjren ©eg*n baju au$bat, unb fie »erftdjerfe, baß
er mit feiner ©emafjlin »on ganzem Jperjen ifmen

ju bienen fudjen werbe*

*) 3ft* Sater, £>at>ib 9?trfd)mantt, mar in ?Ü?a^
ren ein treuer 33cfenner 3£fu unb feinet 2Bortee>
$at barüber Letten unb 25anbe erbulbet, unb tft

barau$ nutnberbar errettet morbem 3n Äerrn&ut
war er einer t>on ben erften Griturormern , unb be»
ber groffen @w>effung int Satyr 1757. würbe er

t>om ficilanb aud) in ©naben angebuft. Q(ud) bes

fanb er fiel) unter ben erften trübem, weld;e in ber
Sfbftdjt, ben armen SDfobmtfcIaöcn ba$ (Evangelium
*u bringen, nad; ber Sttfef @t (Sruj gingen. 3«
23etl)lef>em, wo er ben Anfang jutn Sfnfont gemalt

fjatte,



von bem 2Ja^ 1757* 2(0 ?

Ijatte, war er, afö ein e&rnmrbiger @rete, aUev

5D?cnfd)en giveimb unb greube* (Er brachte fein

ter auf $n>ei) unb ad;t$tg Safjre, unb t>etfd)te.b am
I4ten 2If»fil 1758. Sftan fan Riebet) nadjlefen, tvaS

© 333* sott feiner gamüie gefagt tvovben*

^^tc jween fofgenbe 9Konafe über b(ie6 ber ©raf
r^J in 23ert£olb$borf unb war fleißig in t>crfc^tc*

benen Arbeiten« SSSie er baruber gebaut fwbe,

fielet man auö fofgenben feinen SBorten: "©er
Jpeüanb £at gefagt: finö öes Cages $wo(f
Stunöett» SBir fonnen nad? unferer %vt $u (eben

in unferm (Otmare ber Arbeit nod) meftr ©tunben

geben, — tmb man banfet bem Jjbeüanb, wenn

man mit fofcief Seit fatty wirb; ja mancher fan

md>e fertig werben, wenn er aud) atfe 3^ barauf

wenbet.

"

SSBeü er immer fo fpdf in bie Sftacfyt hinein auf*

blieb, fo entfranb mand)ma( bie §rage: ob ba$

md)t fdnne gednbert werben? er erfldrte ficf> aber

barauf, baß er eö für bie £>eit nicfyt dnbern fonne,

fonbern ftd) bie Unbequemli^feit, aud) ungewohnte

©funben $ur Arbeit an^uwenben, fcfyon muffe gefaU

(en (äffen; unb wenn ba$ abfdme, baß bie Liener

ber ©emeine, nad) Grrforbern ber Umffdnbe, i£re

S3equem(id)6eit fcintanfejren, fo würbe e$ ein ©cfya*

be für bie ©emeine fenm

Sur bie mannigfa(figen Seweife ber iiebe unb

©nabe feines Jp^JK9i9^, we(d)e er in biefer fo

brüffenben Äriege^eit erfuhr, war er fcon Jperjen

banfbar; backte aber $uglewf) juruf an bie vielen

Uuuuuu 5 groben
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groben ©einer ©üte in ben verwiesenen ^o|ren;
tmb (0 fanb er fafr feinen $ag , ber ihm nic()t um
gemiffer 3Bof)ff£afen willen, weld)e i(>m an bemfolben

bafb in bem, ba'lb in einem anbern ^afyve wteber*

fahren, merfwurbig gewefen Ware, 6^ vot$te von

einem jöben $age etwas fonberHdKö an^ufufpren,

j. €. wie ftcf> an bem einen eine groflV ©djwierigfett

oeettbtget
$
miß er an bem anbern fo gar anäbia vom

^)eilar1t> angeben worben; wie er an bem briften

tn bem unb jenem Anliegen von %fym tifyivt worben,

rcie i^m an bem vierten bei jyiltge ©eift in ber unb

jener Sftarerie einen 'Muffdjluß au$ ©ötte* ©ort
gegeben u, f. fo. ©0 würben if)m bann afle ^age

WÜfytijit em J^er tym befontere ©e*

legen^eif jum^reitf unb iobe beö Jpeilanbeg bar,

§• IS-

C¥m übrigen btente bem ffirafw fein Tfufenffiaft in

0^) 53ertf;e(bsborf auch ba$u, ba§ er in ben ?{r*

betten , bie fein 33eruf mit fiel) brachte, ungefnnber*

(er war, unb e£ jeigfe fid? in ber 5^af , ba£ er bamif

netter tarn, als? wenn er in einer ©emetne, wo er

bie ©fohrung nid)t vermeiben fönte, gewohnt (>atte 4

3(«c6 blieb er, burd) eine befonbertf gnabige 93or*

fel)ung ©ötfe$, ben Denen in biefer 2etf am aller«

gefafwficbfren anfd)emenben ^riegesumfldnben, *)

mit ben ©einigen vor aller Sftoth, unb vor bem ©es

tau[d} ber sIBelt, wo()( verwahrt; unb lebte mit

tynen in vieler ©nabe / triebe unb Segen.

©dne Dieben in ben faqftd>en J£)ausverfamlun*

gtn waren von benen, weldje er in ben ©emeinen
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ju Rolfen pffeate, barmn uttferfcbieben , baf? frflere

ffßmeinicflid) fftrjet waren, unb titele SRaferien ent*

fuetfen, bie eigendtd) für bie ?{rbeiter geborten«

©te' ffonferenjcn f)Wf er tne^renfjKiu? mit wenigen

SPerfonen; bod) famen aucf) ^nweifen, nad) 0e(e*

genfjett ber ttroftanbe, 3. <£. ben bem fee^orjjte^fb

ben O'hctfefie ber (ebigen 33riiber, eine "Mn^l
S3ri

9

iber $u ihm, um mit tym ba$ neffuge ju fcer*

öbreben. "lieben, froften , gerne troffen , ein bau
feerfidjes, famin'enmafHget* ieben unter einanber $u

fuhren, ba eins be£ anbern £crj ftyß't fym $evtx*

S3erbru$ erfporf , hingegen ©ufe*, treue, 2?arm*

berjigfeit erweifet, unb $reube mad)f, unb einem

nid)t mefn* baran gelegen ijl, baß einem fflbft wofrt

ijT, baf5 man felbfl nur $reube §ot, nfi? Mj es

eud) anbern wcMgefpef, unb fte freute fcafan;"

baö waren fo bie SDtnge, worauf e$ in feinem

#aufe angetragen würbe, wie er ftcf) einmal barübtf

ausbruff.

<£r erwartete bann son ben 23nibern unb <Bdjwe<-

flem, bie bi^cr in feinem JjMufe gewefen, baß fte

überall, wo fte ^infamen, ftd) aud) als Liener

3fi£M beweifon wurden, ©enn fle a\k$ tf)r Sieben

unb $f)un uad) bem ©inne unb Jperjcn 3€fu rid>

fen, unb mit jebermann anf eine £etj(id)e; freunb*

(id)e, unb Jüngern 3(£fu gemäjfe ©ctft fpanbeln

unb umgeben würben, fo würben fte nirgenb be=

febwerlid), fenbern überaff wiutemmen fei;n*

9)2if biefen feinen ^been witt id) ^ier eine attbre

2feuflTerung t>erbinben, in wefdjer er auf baö ^er-

gangene juriiffielet ? "£>ie Reiben fcaben auf gut

imu
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neuteflamentifdj bet) mir halb angefangen, — ©ie
Verfolgungen &on allen TCrten Korten feit 1726* gar

tud)t auf. 95er> ben untermengten ferneren @eelen=

umjldnben, forool i>en perfönücfyen, als roaö mit

meinem 83olfe ttorfam , bin id) bod) feiig geroefen,

tmb an meinen §mmb attafyivt blieben. —- <£$ t(l

faft fein Cafus dabilis, einen ju 25oben ju brui*

fen, ober bod) auö aller (Sotrtenance $u fe|en, wenn
man nod) fo ein faltes ©eblüt £dtte, ben wir nicht

in ber gett an Verfolgungen, Unfällen unb ©id)=

fungen erfahren Ratten; unb eö ftnb mirftid) $)rü*

fungen barunter gewefen, ba wir niemanb für ben

Urheber f)aben Ralfen fonnen, ab ben Verfldger

ber S3ruber; wir f)aben aber aud) allezeit mit $du=
ben gegriffen, baß er allemal ben $>roee|3 fcerlo-

ren £at,

9lun erofnet ftd) eine feiige ©cenc nad) ber an*

bem, bem Jeinbe^um Verbruß, unb ba e$ nun ben

tmönur barauf ankommt, tap wir nidjr laßig ftnb;

fo laffe uns bod) unfer ipeilanb gereifte dritte ^abeu

unb fleißige §dnbet

"

iy
) Qfö traf in btefe geit bie &crbeerung t>on

Zittau; bei)be Armeen waren in ber Dca£)c t>on

•frerrnfyut, unb flanben im 2(«gu(l einige ü'acje

gegen einanber in ©d)Iad)torbmtug ; ©Ott aber

fugte e$, bag e£ bamatö §u feiner <2d)lad)t fam;

unb fo- blieb j)errnl?ut tu biefer ©efabr, aud) bep

bem £)uiTl/marfd)e eines frarfen @orp$ Gruppen im

3uüo, in Ü3nabeu t>or Unglitf bewabret 9)?an

fei^e übrigen^, was 2030. u, f. angeführt

tvoiben*

§. 16.

V
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§. 16.

0^*9 feiner ^reube über ben ©nabengang m
Jjperrn^ut mar es \§m ausgemacht, baß es

nid)f nur bafelbjf , fonbern audj an anbern örten

fcon £eit ju 3«f ^(fer 3e£en fönte, fo(te unb würbe»

€r (aßt fid) unter anbern barüber fo f>eraus: "3Bir

benfennicfyt: ©Off erraffe uns ! wer weiß, wie es

gef^en wirb, wem wir md)f mefjr ba fei;n werben —
fonbern mir fdjfteffen (ieber fo: ber Jpeifanb tfyut

fokfye ©nabe an uns ; was wirb <£r nicfyt an un*

fern 9tad)fommen t£un! biefe ge£en in ber SSefant-

fd>aft mit bem ^eüanb feiner perfon(id)en unb fi'djf*

lidjen ffläfye entgegen ; was wirb bas für eine fdjone

öecenomie werben!"

€s machte aber feine fo befottbere Hebe ju Jperrn*

£ut, baß wenn er attba etwas fanb, bas er mit

bem (aUfern <Sinne (£fjri|ti nid)f reimen fonfe, es

tf)m ungemein frf>met*ältc^ auffiel. HU er j. am
1 $ten ^unix bafelbfl war, unb ben fünf unb breiig*

jlen 3af)restag t>on bem Anfange beS Orts in Er-

innerung bringen wo(fe, erfuhr er, baß ttor einiger

Seit ein paar ieufe in grobe Vergebungen geraten

waren* Er fam barüber in einen fofdjen Kummer,
baß er nad) Jpaufe ei(fe, unb ftd) etliche tage lang

fcerfd)(oß. 33a(b nad^er aber fam er wieber nad)

Jjerrnfjuf , unb f)ie(t eine ungemein einbrüf(id)e fKe*

be über bie ©orte: 3fi ?eman6 tn €t>nflo, fo

tfl er eine neue Cream?» ©arinn fagte er unter

anbern: " 3Bir (jaben Urfacfje, obg(eid) mit grojfer

23e(juffamfeit, bas bep ber Arbeit tn ber ©emeine
eins t>on unfern tfugemnerfen fepn ju (äffen, baß wir

b^tt
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ben ©eelert nacr)£ot\*f>en, had)fpüren unb nad)fe()cu,

ob fte ba(b neue Srearuren unb bie ieute werben,

auf bie ftd) if)re$ J£(£rren J)er^ fcerfaj]en fan; unb

fo lange sine @ee(e fo nid)t ijr, (ßr ntd)t vor bte

$r}üre {tfnaüS $u trauen, uhb reuiger, ate einmt

fofrtömdjeri 3Dtenfi$«fU bas i)l mein ^rincipium*

Senn ba$ alte fejf funfjiijmol roteber an, unb wenn
e$ fed)3 unb brei^tgmal repoußtrr ijt, fo bringt e$

baö fiebert unb brerjigjiemal nod) wa$ abent^euer*

lid)e$ |^cr/'

Jrf) fc(je aud) (Öul fettien t>o»t ber ^etü an gefjafe

fetten 9tet>en> ba$ ibn ber Kummer über biefe

<3acr?e md)t fobalb vcrlaffcn tSat^ (Er fagte (L
am 24ten $uin: ^jjdj för^te; bä$ Eft ben ©ei

meinorten meüeid)t mandje teute mir einfcb(eid)en
/

bie wir" werben bitten muffen, uns wieber jti t>er*

täffetti — Baratt i\l unter anbent bie 33ärrru;er*

jigfeit ©d)u(b, bie man an fo(d)en teufen jur Un*

jeir ausübet, ba mau bann enbiiti) Jtfanjig ber*

n(eid)en Jeuce <lh einem Drte auf bcm Jpalfe §afteri,

unb ntd)t lieber loswerben fan. gibt wefcfye,

bie es md)t fo grob mad)en, aber ftd) bod) attmiSpg

wteber an ben SßJel^aftg gewönnen, unb $>inge ja

fcfymeffen anfangen, bie ihnen t>ör biefem einen

j)oi3gcf;i)maf gehabt ß*6etj« —• t|T naturell,

baß allerfjanb unter bas 5>o(f fommen, unb es enb*

fic/> bod) wteber eine gemifd)te tBadje werben wirb,

iwmrt ftd) nid)t baö 3Solf bamtt fjilft, baß ftcf> ein

jeber mit bes Jpeilanbeö ^erfon jelbjt inbioibuaüfet4

einlaßt, 3§n perfonellemeut fud)t, unb an %{)n au

tad)irt ijr, unb bie nid)t nad) fönnen ober sollen,

betten
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tattert es Im Jperjen nicf>t fo tfl, fo ratfonnable wer«

ben, ba§ fte üon uns bleiben. — (Js fön ja alles,

n>aö nid^t ganj, unb Don feinem eigenen $erjeu

md)t fo benft, wie mit4

, in ^rieben bimittirt

werben."

®aö t>on ifjm © 1967,> f. erinnere roörben,

gebort mit £tef)er,

§ 17*

er ©raf fud)fe bann $u\>drberfi bie #rbeifer ju

ermuntern, uub erneuerte in $errn§ut bie

Jpelfercönferenjen, tveldje efcebem t>on großem

Siufeu geroefen waren»

£)en $lei|5 in ber ©emetnarbeü fud)te er affeitt

buref) bie ^bee ju erroeffen : "(Er £at fein 3Mut t>er«

go(fen für mid) armes ©urmelein." ©as tf! baS

redete 9Hoth>, fagte er, $u unfern Jpanblungen,

unb im ©ienfle bes £(£rrn — ba ril|rt ficf> fem

S^riflen^erj, ba benft fein t>erfi$f)rtfes ©emüt£ , ba

gef)f fein $u§, unb beroegt ftd) feine Jpanb jum ©e*

fdjäfte, als bem fälligen 3Mut bes JjpSrmt $u gefal«

fem Unb \m$ uufre Arbeit t>erurfad)t, baS mad)t

fie aud) angenehm, n>o rctr f)te unb ba in ber *S?elt

in feinem ©efd)afte finb; roirbs uns fcfyver unb beiß,

fo benfen wir an 3^'fu Sd)n)ei§. ©luft einem rodS,

fo freuet man fid), tüife ein ifinb, ba£ man feinem

Zeitigen &erbten|I ju ^bicn bat arbeiten , unb eine

^ieinigfeit beitragen fomten, feine ®tl(tgfeit, fein

finblid)es £erj ju befugen, unb ba£ man ftd)

fefber fd)u(big ijl. Unb eine jebe glüfud)e (Jrpebifjou

iji ein £ncoura$«menf jh \\>w neuem. ?}ain peufa

ntcf>r;
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ttidjf : §abe nun baö geff)an, nun mill id) micf)

$ur 9vuf)e fefen; fonbern man benfet; <£g ij! mir

baö gegfüft; nun meiter! weil mir bod) nidjt fertig

werben, folanc^c wir aud) in ber Jpüfte fet>n mögen/'

& erinnert fie aud) an beö ^eüanbes Srempel, unb

fagt: "3Benn ber Jpeilanb fielet, baß eins in

fd)led)fen Umffänben iff, fo liegen 3fym neun unb

neunzig nid)t fo an, ate baö (Eine*— SDaö ifl eine

fold)e ®otfegmaf)r§eit, baß mir nur unfer Jperj $u

unterfucfyen Ipaben, ob uns an ber Ökfe^rung ber

(Beelen aud) fo Diel gelegen ifl, ob uns jeber $ag
unb %a$v mol)l angelegt beucht, bie mir baran men*

ben, ©eelen ju erjagen; ob ba$ näd)fl bem ©enuß
beö SNarferlammes unfere f)6djfle ©eligfeit ifl,

ieute fefyen in bem bleibe ber 93erf6l)nung gelbem

Denn eö ifi bod) §vevbe im JjMmmel unb t?or

ben (Engeln ©Dtfeö über einen 5Renfdjen, ber ftd)

befefjret." iuc. i$+

Um 1 3ten TluQuft mürbe ber neue ©emeinfaal

in Jperrnfmt in ermünfd)ter ©rille unb fRufye einge*

meidet, ©ie ©emeine banfte ©Oft mit §reuben

für biefen ©aaL SBetl ber vorige fd)on lange

enge mar; unb ba$ Jperj unferg ©rafen mar babetj

Doli S)anfbarfeit unb innigen 93ergnügen$, mo^on

fein 2Kunb überfloß*

SEBaö bie (£f)6re betriff, fo ^atte er mit ben #in«

bem feine eigene $reube» ©ie maren in einem fo

lieblichen ©ange, baß fte aud) ben in Jperrnfcut

befudjenben jfriegöleufen , morunter Jperren »om

§6d)flen SJange maren, einen ungemof)nlid)en ©n*
bruf gaben. 2(1$ t£nen ber ©raf am 1 7ten 2(ugufl,

melier
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welcher ben Äinbern ein merfmürbtger $ag war,

(©. 427, iu f.) eine Siebe Itfelt, fagfe er unter an*

bem: "Steine lieben j?inber! bie £}ifferenj fcon

bem Safyve 1727, imb f>eute, befielet eigentlid)

barinn, baß mir bamafe baffen, wenn eins ober

baö anbre beö Jjeifanbes mürbe, maö bas für eine

greube mdre; unb baß mir f)eute benfen, menn bis

ober ba$ beö Jpeilanbes ntc^t mürbe, mag bas für

ein Jperjeleib mdre,— ermarten mir nichts an*

bers, als es fod Stetfre fperum gef)en, es feU feines

ausbleiben, es foK allen fo mo£l werben/'

Iiis Xaqes brauf ein neues (Sehaube, mefdjes

für bie 9)?dgbgenanfialt m ber ^rieg^eie aptirt

morben, belogen werben folfe, banfte ber ©raf bem
JpQrrrn unferm Jpeüanb t>on Jj3er$en bafür, unb

^war mit 33efd)dmung ; benn er befanfe, er f)abe

(^metfeft, ob aud) ber Sau bei) ben ÄriegSunruf)en.

^u ©tanbe fommen mürbe, ßr fegnete bann bie

^inber $u ifjrem ©n^uge, unb erfreuefe fte mit einem

Hebe auf biefe ©elegenfjeit*

%n einer Siebe an bie (ebtgen @djme|lern er«

fldrre er ftd) unter anbern fo: "Ob id) gleid), mie

befant, ntrf)ü fciel m?t einzelnen (£d)meftern umgebe;

fo liege mir bod) euer @f)or fonberlid) am «$erjen,

unb meine größte 9ftüf)e unb Arbeit gef)et auf eud),

baß i^r ju ber ©eligfeif gelanget, bie feinem 95er*

bienjl &)te mad)t;" unb bas bemieö er aud) fen*

berlic^ in biefer £eit. & QlauUe bähet), baß ein

jeber QSruber, bem bie Jpauptforge einer ©emeine

anbefohlen fep, barinn eben fo, mie er geftnnt fet)ti

3Errrjrjr muffe:
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muffe: bte Obigen ©cfywefrcrn müßten einen $a*
ter an tf)m Reiben.

Um Gf)orfeße ber lebigen 33rüber, welcfyeg auf

ben 29ten Augufl verlegt war, mad)te erifwen ein

iieb, worinn er jwar bie <8d)wierigfeifen anzeiget,

bie fte bei? bem S^wS ^Sfu, fonberlid) unter ben

Reiben t>or ftd) Ratten; aber ^ugletd) bie ©nabe, bie

i^nen im SMufe be£ Hammes 51t ^bieil werbe, f)err*

lid) pretfef. £)aburd) würbe i^nen dk$ läd)t ge*

mad)t, unb wenn fte babei) auf SSfum, ben An-

fänger unb QSoüenber bes ©laubenö , ibr Auge rich-

teten , unb feine fauren dritte burd) bie üBclt bebäd)*

ten; fo würbe ifmen gewiß nid)f$ 511 fdjwev fallen*

ßür ^efplte hierauf bie lebigen 23rüber jufammen, bie

feit ber erßen Jpeibenbotfdjaft beö Sdruber $eonf)arb

SDoben? (©. 703. 747» u. f.) ^u ben Reiben gegan*

gen, unb fanb if)rer fd)on über fnmberr.

58aS bie gefeilte anlangt, fo unterlieft er fid)

mit jebem $)aare bcfonberS, unb ließ ßd) t>on ibnen

fowol bie ©nabc, bie ßd> bieder an Upen bewie*

fen, alö bie Langel, barüber fie fid) ncd> 51t fd)ä=

men fjdften, einfältig erdfern ©te 23rüber unb

©cfywefrern aber, bie bas <£bcd)or ju bebienen bau

ten, überlegten in mtöbrüftid) baju angeflehten

(Konferenzen, was etwa jum 23e(len beffelben nöfftia

wäre, unb communicirten mit unferm ©rafen

barüber.

$öeil bie ®ifwen in Jpemil)uf ein Jjpauö bewof).

tiefen, baö 511 einer orbentlid)en ©nrid)fung if)re$

(£f;oreö tnel ju enge unb ju unbequem war; fo trug

es
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es ber ©raf ernjllid) barduf an, baß ifmen ein

neues Sf)or|)ätt$ gebauer werben miSä;>te.

,3m übrigen erneuerte er bie ^bee fleißig:

£ttptfyüt foü ntd)t langer fteben/ als bit

VVcvtt Seiner i^anb imgc&mösrt bvinnm
gebiert,

£||m 6ten (September retfefe er mit fetner (Semafj*^ (in öon 0errtit}tif ob i ju einem SBefuäj in ber

©djroeij. feiner ®efeuTci)aft rüctren äuffer fei*

hem Sdmneqerfof^nc unb feinen beiben Sechtem

53emgna unb ©tfabetf), roeb einige antere 2(rbe^

fet\ Ki$ er nad) Jekbnam fam, borte er, ba$

an beut "tage QSormifrag um ^efen ttfpr faiferftdje,

unb OladjmUiftg um jWÄ Uftf preufiifdje Gruppen

bafefbfr gewefen unb roieber abgezogen waren, unb

banfre ©öff für feine Mrimg*

7(benbg erffarre er fid) in einer £Kebe, baf er

$Mav ir-cbl wifj*e, was bie Seifen für ©efebwerüdv

feiten hatten; benn ba Finne man feine -Orbnung

ergingen, foribern man muffe t>cn 'Sag $u $age,

jat>on ©üunb £U Stunbe, bie ©Inge nehmen, wie

fie ftd) rna<$Mn, @:| f&me funbeKi^ in Öiefer 0ctf>

ba äßeg mit Gruppen erftiflef feiv mä&djeS fef)r

©d)n?cre tJorfomme«* 'Anbeten babe er bödß btefe

fXetfe nid)t langer aufhineben fortließ weil er gfau*

be, bal bem ^iianb unb -feiner Sacbe bomit ge*

bleut fet). %8enn es bc:?; ^ejldnb gojieje . bae

bef ber ©ruber unb <£d>wefrcrn Ju peren uhb vf
biefer £fteife mit tym m Tonn , fo werbe ihm bieftibe
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ju einer 9tufje$eit unb $u einem @abbaf§ werben,

unb ben f)abe er wirf(td) notfjig, £)enn wenn ei*

in einer ©emeine wo^ne, (wie bisher groffenf^eifö

in J£)errnf)ut) fo f)abe er nicfyt nur bte ©emüt^Sar*

beit, bie feine (Sorge für baö if)m anttertrauefe

®efd)dfte überhaupt mit ftd) bringe, fonbern e$

falle \§m jebeö Jpaus unb ^amUte ein* Unb wenn

er aud) in ben unb jenen Umfldnben in ber %§at

md)t Reifen fonne, fo macfye er ftd) bod) felbjl e'u

nen Sßorwurf, wenn er f)intennad) etwas §6re,

unb alöbann benfe, er f)dtfe fctef(etd)t babep f)ek

fen fonnen, wenn er ftd) barum befümmert f)ätte.

ttnterbeß f)abe er i§t eine ©efeüfd)aff airö allen

Sporen bet) jtjtjL unb fonne, nid)t nur, wenn er

f)ier unb ba ftd) aufhalte, fonbern aud) auf ber

Steife, ftd) mit ifmen nu|(id) befd)dftigen ;
beöglei*

d)en unterwegs über ade ©emeinen, über jebes

(Efjor berfelben, über einzelne ©eelen u* f. w. ben*

fen, unb baö nötige prdpariren; unb ba werbe

bann, fobalb fte an Ört unb Stelle fdmen, ein

jeber tton feiner ©efeflfcfyaft baö g(eid) t>or ftcf> neft*

men, waö für ifw gebore» QSteüeid>t würbe aud)

ber Jpettanb ifjn unb feine ©efeüfdjaft ungeflort reu

fen faffen, wie es £eute fd)on gefd)el)en; unb ba$

wolte er aus feiner Jpanb als eine aparte ©nabe

annehmen.

£)en folgenben tag fejte er feine Steife fort,

traf am ioten in 93arbt) ein, unb erwefte mele

$reube unb $)anffagung bafelbft für bie mibe*

fcl)reibfid)e ©nabe unb 5reue unb wunbersoHe Q3e*

Währung, bie unfer Heber JpSSXSt ben 23rüberge*

meine«
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meinen in ber öberlaufij, bei? aller übrigen 5D?it*

letben^ett mit bem ianbe, jwtfcfyen ben jwet; grof*

fen Ärieg^eeren erzeiget*

S:r rebefe hierauf in ber S3erfamlung fcon be«

bisherigen Sieifen ber 23rüber, unb bem befonbern

@d)u|e ©ötfeö, weldjen fte auf benfelben erfahren:

unb wie fie, um ber gegenwärtigen Umpänbe xoiU

len, nid)t$ Ratten ausfegen bürfen, was fie um
bes Jpeilanbes willen $u t£un gelobe, SDafür fonne

unb folle man bem J^etlanb f)er$lid) banfen, unb

man f)abe um fofciel weniger Urfacfye, ber 23egierbe

vieler 9Kenfd)en f)ie unb ba, von ben SSrubern

befugt unb mit bem (Evangelio bebient ju werben,

ficf> ^u enfjie^en.

5)fuö beö ©rafen frier gehaltenen SReben Witt tefc

1Ä nur folgenbeö bemerfen:

1) 3" (Eollecte jur ioofung am i6fen @ep*
tember: tX>exl öer $ur 2\ed?ten fu$t,

bleibt öte ©ad>e ivol)l befd>ut$t, tf)at er frinju:

"£)as ^aben wir meljr als je, jeitfjer erfahren, feit

wir unfern ^reuttb, ©djopfer unb 93erf6fjner jum
Jpaupt unferer (Eonferenjen haben. 3Bir muffen er*

jlaunen, wenn wir uns befinnen, was alles feit ber

3eif gegen uns vorgenommen worben. — Unb bod)

ijl niemals was anbers ^crauögefommen, als was

für uns bas bejle unb feltgjle ift, fo baß unfere

©egner mübe geworben, unb eine anbere €pod)e

aufgefommen ju fepn fdjeinf, habet) wir uns in

ad)t ju nehmen haben, baß wir barinn nicfyt bas

3Ejrjrjr^jr 3 ©uc*
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©uccefHon^feer PflgCH > n)eld)e$ antern QSerfaf*

fungen tbrctt ÜM^rgatig jugijogeit, nemlid) bie ^fp*

probaten t>en äffen 9Wenfcf)im Dav>on traben »Die

feit 3"ö^ IWfc ^atf etlfounücbe Cfrempef, bie aber

barum uod) }itfötic$ ungefabrfid) fftrö innere fmb,

mii fie nod) immer mit Sd}mad), Q3erad)tung,

Drohungen unb ©ruf abii>ed}fefn.

©ölte eö aber weitet gt§en; af$ bag bie @e*

meine SÖtuffe (vifte, gehen unb ftd) jti bauen;

fofüe es fo weit femmen, bag kute of)ne $erj roirfe

itd) aud) $£eü an lins fpaben rcoffen, babet; ttur

wnö bann nad) ibnen rid)ten fofren, fo wäre es ber

gerabe dBecj Jtim QSerberben*

Darum muffen »rir, je mefjr baö ioben unb

"Mpprcbiren angebt, befe mcfcr auf unfre ©runbfage

juriifge^eu, öejlo jldfer imb t>efter baruber baffen,

unb r;ad) ber engjlen SXegef bes Jpetfanbe^ fo puncto

(id) eitr^ergefjen, ba£ tue mef>r was erkort werbe,

beffen »vir uns fd>ämen £aben, unb äffe 33e*

fd)ufbigungen jcb'edtferbings unwafjr fenn.

©aju wunfebm n?ir uns, ba§ roir in einen

fofdjen ©ang unb ©ewef)nbeif fomrnen mögen,

baß burd) einige Unart fein £aq t>erunef)rt werbe,

unb baß unferm Jper^en bie $ftarferfd)öne beS Jpeu

lanbs beftanbig red)t febentig bleibe«
"

2) 3"n Öwrf anbern Siebe beißt es: " ^d) weiß,

was für eine n'efgegrimbete Cbmpwnctton ans 3CEjü

harter enrfre&t, unb ba£ bie 9?ad)fcfge beS Wt&ti

fi;rers für ünä> bem mir, wir unb uufere Sünben,

Söfttf unb leben gefofret baben, nid)t anbete fan,
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ate ein fdjmerjfjaftes unb mortificirreö ©eftd)t, mit*

ten burd) aße %-figfeif, ^reunbftcf>fetc, Sliettid)*

feit unb nobles ©efen, ba$ einer an ftd) fpaben

fönte, burd)bliffen mad)en; man merft ben immer

aufffeigenben unb auffod)enben ©ebanfen, ba§ ftd)

mein ©Ott gegrämt, bag ^f;n meine Sünben jer*

fd)lagen £aben, -bag (Er ins lobes Dianen gefprun*

gen ifr, mtd) frei; unb los ju magern
"

§•

on 33arbt) aus ging er nad) 9ttartenborm

(@, 1679.) £>as 2(nbenfen bei* tbeils feli*

gen, tf)et(S betrübten 3^*1/ bit er in ber 58ette*

rau gehabt ^atce, würbe burd) ben Ttnblif ber Drte,

bie er nun feit einigen 3a^ren bep

if)m befonbers erneuert» (£r £ieft f)ier eine 9{ebe

t>on bem Diegimente bes Jpetlanbes in feiner .^ird)e,

unb wie (£r feine ©teuer in tem, was fie in feinem

tarnen ju tf)un (jäffen, mit feinen Tfugen leite*

(Etliche 5age barauf reifete er weiter, unb fam im

Anfang bes öctobers nad) Q3afel, fyeit flcf> aber

nid)t auf, fonbern ging gleich nad) tTJontmiratl;

einem knbgute feines ttieljäf)rigen treuen 5^u»beö

unb 33ruberS, bes altern £errn t>on ©atfewtüe,

im 5ur|lent[)um 9fteufd)atel; wo er nid>t nur von

biefem Jperrn, fonbern aud) tton anbern $reunben,

bte fetner bafelbfl matteten, mit vieler §reube em*

pfangen unb aufgenommen würbe.

©er Sefud) bafelbfr naf)m fo ju, bag enblid)

auf fed)$tg ^erfonen be^fammen waren. ^Darunter

befanben ftd) Jreunbe aus ©enf, 53ern, ÜUonc*

3Ejrjr rjrjr 4 beiüarb.
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beiflarb, SSafel, Tfrau, ©intertfmr
, 3"rd), ©rau*

bünbten.— 35tefe aüe machten tf^m greffe §reube,

weit eö ^Perfonen waren, meiere bte $raft beg

(Ettangelii an if)rem Jpet^en erfahren fwtten, unb

baflfelbe aud) mit tf)rem ©anbei gierten» (Ein
(
gan§

befonberes Vergnügen aber mar eö if)m, unter ben=

felben eine ^etfon $u fef)en, ber er t>or fteben^efm

^a^ren gercünfdjt fjaffe, baß fte ftd) bem ^etlanb

ganj ergeben modjfe, unb bte er nun in btefem

gfufjfdtgen 3»ffanbe fatib*

M ®enn id) §unberf SWeifen roeif, fagfe er ein*

mal f)tet>on, unter eine 9Migion fomme, unb id)

ftnbe einen 9Kenfd)en, ber fid) nad) feinem ©d)ö%

pfer unb Jpetfanb feinet; fo i(I meine (Seele gleid)

voller Dvefpect unb (Ehrerbietung, bete an für

bas Jperj, ben $ned)t ober bte SWagb ^2f« £&ri|H,

too es ftjt, mie es aud) jjetffo €ö fan feijn, mir

cow&erfiren etüdje *£age miteinanber, unb es faßt

uns faum ein, mag ijf fonfr nod) für öeconomtett

auf ©öfteö (Erbboben ftnb, unb in roeldjer von

af(en biefe ^erfon ftd) befinbet. ©enn fte fdjon

weggebet, fo fallt cö einem erfl ein, baß man aud)

etroaö t>on ber 93rübergemetne mit if)r £ätte reben

fonnen. SSBenn bod) bas roenigflens in ber 2Be(f

ba ju Stanbe rodre, n>o bas ©>angelium re*

girt! " —

ie aber ber ©raf t>or Änedjfen unb 9fldgben

3@fu, bie ftd) in if)rer Religion burd)

nid)f$ bifitnguiren, alf baß fte mit tfn*em Jperjen

am



von btm Jcfyv i7S7> 2101

am Jjetlanb gongen, unb fetner ief)re gemäß wan*

beln, eine befonbere £od>ad)tung f)atte; fo forberte

er in libfii)t auf bie 23cfantfd)aft unb bte (Eon*

nerton mit bem £etlanb, unb ben @el)orfam gegen

bte Leitung beö fälligen ©eijleö, »on fold)en 9>er*

fönen ntd)f weniger, ate fcon SDittgliebern ber

SJrübergemetnen. €r gfauBte, baß fte, ben ben

mand)erlen Waden unb Unfällen, welchen fte tn

ber Söelt erponirt waren, unb bagegen auf befMn*

biger £ut fenn müßten, eö um fo nötiger f)ärten,

burd) be$ jjpeilanbeö 3Rd^e jeberjeit fowol getrofte£

als t>erwaf)ret $u werben. (b folfe ba^er ein folget

SKann, ben ber Jpeüanb erwef)ler l)abe, ein i\6)t

ju fe^n unter feinen JReligionSDerwanbten, weber

an £auö, nod) gamtlie, nod) 93efantfcbaft, nod)

greunbfdjaft, nod) (Efcre, (entweber ber ©einigen,

ober feine eigene) nod) an alte ober neue £Kepufa*

fton, nod) an Erwartung Fünftiger 23or$üge unb

2?orff)etle fo attad)\vt fe»n , baß er nid)t bereit wäre,

alles unb jebeö fahren $u laffen, um !j(£fu willen*

Sttan erwarte billig t>on ü)m, baß er t>on Sftutfj,

Gourage unb getjlltd)er Un$ufriebenf)eit, baß bec

£(E9i3{ tn ber 3Belf fo fdf>led>e bebtent unb fo

wenig erfant tf!, f)tngerijjen werbe, ju benfen:

5Benn bann niemanb will, fo will id)i ob t>ie(e

umfefjrten jum groffejlen Raufen, fo will id)

bennod) in liebe nachlaufen. — *)

5Beil fciele fcon btefen greunben, bte t£n 6e*

fugten, ber fran$6ftfd)en ©prad)e gewohnt waren,

ber ©raf aber in ber beutfd)en ©prad)e fcon #er*

jen$facf)en ftd) befler als tn jener ausbruffen fönte,
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fo f)te(f er mit ifmen im Anfang beuffcbe Un forte«

bungen, besg(etd)en m ben QSerfamlungen beut*

fd)e Sieben, bie er \>on einem trüber, ber beiber

©prad)en rnad)ftg war, franjoft'fd) roiebcr&ofen ließ»

Qöenn aber niemanb ba toar, ber barinn (xtffe bte»

neu formen ; fo (agte er ^uerjl feinen ©inn beutfd),

unb bann wieberlpolte er es felbjl fran$6ftfd). 7(uf-

ferbem mad)fe er aud) einem jeben von ben ?(nn>e*

fenben ©e[egenf;eit, }ld) mit if)m befonberö be*

fpredjen; beSg{eid)en confertrte er mit benenjenigen,

bte ftd) anberer zmxafymen, unb tf)nen mit Unter*

rid)t unb 9iat() bt'enteu; lief; ftd) von ifmen bag

nötige »ortragen, unb eröfnete ifmen baruber feine

©ebanfen.

::;t

) Spichcv gebort aud) fein guter
c
Jlatl) an bie

Seute, bie ihrer Stellten gerne Deumen fd)affen

»vollen, © 1257» $ f*

§. 22.

3u Anfang beg STofcemberö tbaf ber ©raf mit

feiner ©efef[fd)aft eine Sietfe nad) ©enf, wo
er fcor fed)$ef)n 3a (>ren nitt femßr JpauSgemeine eu

nige ^ouaüe ftd) aufgehalten §afte. (©.13t i. tuf.)

©eine 7(bftcf)t mar bt£ma( ntd)t, ben ben 5>rebt»

gern unb ^Profefloren bafelbjl einen Q3efud) ab^uflaN

im, foubern er mofte nur einigen Sreunben, bte er

bamalö f>affe fennen fernen, auf tf)r (£rfucf)en ein

SSergnugen mad)en, unb fpofte baben ©efegeuf)eit

51t finben, aud) anbre mit tfmen in ber iiebe 3^fu
verbunbene ©eefen fennen $u fernen* & naf)m

affo fein iogtö in 35eanfieu, unb bie 53ruber unb

©d)^eftern, bte in feiner ©efeüfcf>aft waren, b(te*

ben
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ben in ber ©fobf. ©ei( feine Seif nur furj war,

(Denn er reifete fd)on ben fünften Sag nad) femer

«nfunfe wieber ab) fo war ef tfcm jefcr heb, ba£

er feine ©enfer gretmbe in f(einen Abteilungen

fe^en unb mit tynen auf bie Sßeife reben fönte, <£r

fabe alfo ju^orbeif bie SRannöperfonen; mat)(te

ihnen ben £e«anb in feinem toben unb (Sterben

mit einem warmen Xjerjen tfor, unb fa$e unter an,

bern: "3fd) bitte eucS) in ber täglichen 53efracf)fung

biefe* aufierorbent(id)en 9)ienfd)en jli beharren, ber

$u gleicher Seit unfer <öd)6pfer, erster, gr!6*

fer, §reunb unb SBrduttgam itf , «nb ber, ob er

g(eid) tobt wa,r um unferer Sünbe witten, unfer .

einige* leben ijl, unb burdj benfelbigen tob ge*

mod)f f;ae, ba£ wir un* t>or bem tobe nid)t füll-

ten bürfen." 9Hit ben ^inbern unterhielt er ftd>

fcon ber ©eligfeif, bie man aud) in ben jarfen %o§*

ren £abe, wenn man mit bem Jpeüanbe, ber bie

jfinber fo unausfprecfjlid) lieb fwf, unb barum für

fie geworben ijl, &erjt>erfra.ulid) umgebe*

3Die (ebigen ^erfonen weib(td)en @efd)led)te$

erinnerte er an baS unbefd)reiblid)e ®(üf einer

Jungfrau, bie bem Jjgrrn i^rem $ei(anbe t>on

ganjem Jperjen anfange, unb ftdj von feinem ©elfte

leiten unb fuhren 1affe.

^n feinen £)ifcurfen mit ben ®itwen unb ben

<£f)efrauen wie* er ju&orberjl ein jebeS auf ben

reifen ©runb in Qtyriflo un* ma* fe

nen fcernad) au* ber ©cfyrift flar, wie fie in tfjrem

©fanbe bem Sp&vn $ur (£()re unb greube werben

fpntem ie&tere bat er infonberf>eit, fleißig nad)*
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$ufe£en, was in ber fjeütgen (Bc^rtfc t>on bem 93er*

fairen bei- j?ird)e, ate bei* Staut 3®fu, gegen tfjren

23räuttgam gejagt werbe, fo(d)eö burd) ben Set)*

flanb be6 ^eiligen ©eijleö in ©aft unb j?raft $u fcer=

roanbem unb gegen \§ve Scanner ntd)t$ als itebe,

3reunbu'd)fctt, f)er$lid)e £)emut£> unb Untertänig*

fett $u bemetfen*

llik biefe Sieben f)ie(t er in fran$6ftfd)er

@prad)e, unb (jaffe eine £er^td)e §reufce, ein

fo(d)eö Jpäuflein in @enf $u jinben, bem bie ier)re

fcon ber 93erfof)nung burd) 3^fu QMuf unb 5ob fo

treuer unb mertf) mar» %tn 8ten 9?ofcember fa-

men nod) bte meiflen t>cn ifjnen nad) 23eaulieu, unb

nahmen 7(bfcf>tct) unter fielen Iranern

95on l)ter retfete er nad) iaufanne, unb unter*

liielt ftd) mit bem Sxuber 3"ameg Jputfon fcotf ion*

bon, weld)er ftd) bte(jer bafelbjl aufgehalten f)atfe,

mit Diel Vergnügen. S5erfd)iebene Herren in ber

<&tofot befud)fen tf)n $u i(jrer ntd)f geringen ©atis*

facrtom £)te Unterrebung mit einem alten ^febt=

ger au 6 Sranfretd), rc>eld)cr ftd) x>on feinem fieben*

jehnten an bem SMenft feiner reformirten

ianbgleute gewtbmef f)atte, unb tf)rti t>on ben Um*
fldnben berfelben eine gnmblid)e 9iad)rid)t gab,

war if)m fpter baö mid)ttgjle, ©u mitletbenbeö

£f)et(nef>men, inniges Seufzen ju ©Ott, unbte^
ücbe ©ifligfeif, tf)r £etf tu (Ef)rtjlo, wenn ©Ott
felbjl ba^u 55af)n unb SBege mad)e, ju beforbern,

tvaren bei) bem ©rafen bte folgen bat>on, (Er reU

fete fjterauf üon ba weiter, unb fam am i iten wie--

hev in SKontmuail au.
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Unfer ©raf £ielf fid), nebfl feiner ©efellfdjaff,

we(d)e t\id)t weniger, als er felbfl, fner unb

allenthalben willfommen unb im ©egen gewefen

war, nod) einige Zage in Sftontmiraif auf, $ur

greube feiner lieben greunbe. & aber fyatte ntd)f

geringere greube über biefelben; benn eö waren tr>m

bie iiebf^aber unb 25efenner 3^(u £f)rifii unb fei*

ner fceüfamen iefyve auö ber fran$6ftfd)en Nation

fe£r efjeuer unb werff), unb er glaubte gewi§, ba§

fie ttom $Ol9i9ß $u einem iicfyfe für anbcre wür*

ben gemacht werben , wenn fte ben ber ©nabe

(E()rüli, ju welcher fte berufen worben, ferner blie*

ben, unb fidj t>on feinem ©eiffe leiten liejfen. <£r

naf)m bann feinen Söeg nad) Sern, unb blieb bet)

bem Jperrn gifdjer im $)o|lf)aufe, wo er fcon fielen

greunben befud)t würbe, mit benen er fid) fcon bem,

ben feine @eele liebte, f)er$lid) unterhielt» 93on

t)ier ging er nad) "Krau, unb fanb auffer ben greun*

ben, bie ba wohnten, aud) einige 53efud)enbe t>on

ienjburg, t>on £allwnl, unb fcon (£f)ur, mit benen

er fid) ebenfalte *>on bem J}eil in (E£ri|To unterrebe*

fe. <£r befugte unter anbern, ba§ er auf biefer

feiner Steife burd) bie <8d)wei$ ©elegenfjeit gehabt,

ftd) über bie ©nabe, bie fid) an fo manchen J?er$en

$errud) erweife, innig $u freuen; unb t^at £uyu:

"®a$ baö 2Bad)6tf)um an ber Sa&f betriff, fo

ifl e$ eine greube, wenn eä fei;n fann: aber aud)

eine fleine Saftf muß feiner ©eele eine ©elegen^eit

fenn, ftd) $u becouragiren unb
(
$u »erfpdecru $)er

Jpeilanb ijl gegen ein f(eines Jjjaufgen fo fmmblidj

unb
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unb gndbig, als gegen rfnl a,roffe Spenge, 3f)tn

ijl nur borum tfnm, baß er bas Jperj ganj fru

ge, bem er fid) fo gerne commumctrc unb naf)e tfjut,

(Eines jeben jMußctns, einer jeben Seele Jj3aupf*

fadje if, ^u fcaben, ^ÄÄ, fcurd) fcem

2Mutt>ergtef|en la£ mtci) fcem eigen feyn, fo

l>ab td) alles auf ä:rfcem <£s fan fenn, baß

man bei) Dergleichen fo $u reben ctgctmütstgcrt

Aneignungen bes SKarfermanneä fürs eigene Jr)er$

von auffen rcentger prebigef, unb fid) an anbre 9Ken*

fd)en mad)f, roeil man an ^bm genug bat für fid)

felbji, unb benft: (Es muß nur bleiben bet?m ©e*

nuß. 2(ber im ©nmbe roirb baburd) bod) nid)fS

»erfdumet: benn & weiß fid) fchon felber ju Reifen.

<S$ bleibt alfo bäb#, unb ${jm ijt es fo cr.nj

red)t, baß nnr uns äffe »erbtoben, ganj feine $u

fei)n. — £>as tfi beffer, ate wenn mir unö an

öttbern nod) fo titele ÜKüf)e geben, felber aber

jurufbleiben. ©enn e6 xoo fehlen fott, fo tfl eö

beffer, es fef>le am erjlen."

%n Q3afel warteten fetner ebenfalte »tele $reun*

be üon SRätlfbettob, SRft^aufen, Sfraßburg,

unb »crfcfytebenen anbern Orten, unb er ließ fid)

mit tfmen in tiefer Jtebe ein. Unter anbern fagte

er: " 3d) »Änfd)e
?
baß fid) ber Jjjetfanb in allen

<8tabten unb ©orfern 9Renfd?eti erroeffe, bie an

,3'fm glauben, 3 Im red)t Fennen lernen, unb ftcf?

3(jtn einleiben, feinem Etilen btenen, unb 3'fjm

$u Qrfjren leben.-- ©old) ein .^dufTeln, tvo eö

ifl, f)ie unb ba in ber ©elf, tji einem fuß, lieb--

fid) unb »enerabel. @r ijf aud) für bte jerjlrcuc*

tcn
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ten $tnber ©DtfeS ^cflorben, ba(5 (Er fie (eib(id)

unb getfHtd) jufammenbrmge, in einem ieibe ober

in einer ©eefe, $ur ^erjenöreltgton, imb ^u einem

©a($ ber (Erbe, " *)

33on 93afel reifefe er burd) <&d)mben unb

^ranfen $uruf nad) (Eberöborf im QSoartanbe* (Es

§atte biefe Sveife fo(d>e ©efd)werud)feiren, ber*

$(eid)en er in fielen ^atyen nid)t erfahren; ba$u

fam nod), baß er unferroecjs fef)r frcmf würbe,

unb bod) fejte er biefelbe fort, bis er am gten

JDecember an Ort unb ©tefle fam.

3m 9N#r 1768. mürben einige hieben, bte

er me^rentfceüo auf ftimn lleifen in ber

Bcbn?et3 im 3af;r 1757* gehalten, burd) ben

£)ruf pubftcirt. SMefelbeu jeugcn, n>ie tbeuer unb

n?ertf) ihm bte ©celcn geivcfen, bte über bem 23es

fentmä ihrer 9icüa,ien hielten, unb nur barauf be«

betest waren, bag fte baffclbe in ihren jperjen ha?

ben, unb mit ihrem SSanbel bemeifeu modjten, unb

baß er eS barattf angetragen, fte in bem ©tnne ju

bejlarfen, unb immer mehr ju (Sbriffo 31t weifen.

be er von 9)?onfmiraü abretfefe, n>urbe er mit

ben Herfen unb locfungen für baJ nad)fle

^a^r ferfig. ©te mürben f)ieratif jufamm.engebruft

unter bem Sitef: 2?e<r ip^birgcmefneri tag*

(td)e8'£an6ln
e

?d)lem; für fcaa j'alyc 175s» *)

unb baö enthielt

1) ©ie $erre, n>eld>e ben gemhnti$m
jpofuricjen benimmt waren*
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2) SDas (Drigttiöl $um £rcft tmö *£j:em*

pel, aus fcen (Befcbtcbten t>on fetner lieben

Vlhbt $ufammenge$ogen;

3) 2>rey^«n6ert tmö fünf unö fecfoig

vtejrte, aus fcen fyftortfcben Sudlern bis $ur

Teilung öee Königreiches;

4) ©nen \?erfud> 511 einem Äoofimgs*
bucfylein aus öer Sibel für 6te 2\möer*

3d) f)abe Riebet) fofgenbeö anjumerfen, nemlid)

a) £)ie gewöhnlichen ioofungen waren bisher,

weil ber tdgltcfyen $erfe $ut>iel würben, (© 2071*

f*) eilt wenig $urüfgefe|t worben; weil aber ber

©raf glaubte, baf? fte $u ber 25rüber ©ange, fo*

wol bafjeim als auf Steifen, geworfen, fo fud)te er

fte wieber mef)r in ©ebraud) $u bringen*

b) £)ie SWarerie fcon ber lieben 9tdf>e S^f",
weld)e ilwi fogar f^d^bar war, wtmfd)te er in ben

23rubergemeinen immer me£r in (£rfal)rung ge*

bracht ju fef)en: unb ba$u war bie ©amlung t>on

"Jejrfen, bie ftd) barauf be$tel)en, t>on tf)m gemeint.

c) SÖte $erte auö ben l;i|Iortfd)en 35üd)ern,

welche nod) nid)t ba gemefen waren, f)dtte er lieber

in weitläufigem 9>ericopen tmb lectionen geliefert;

e$ waren aber t>erfd)iebene feiner TOiitarbeicer mef)r

für fürjere Serfe, unb er lief? eö fid) gefallen»

£)od) erinnert er babetj, ba£ ntd)t alle biefe 5erte

in ber ©erneute $um tdgltd)en ©ebrauc^ waren,

fonbern nur in befonbern Sailen; weil ber Stnfyalt

berfelben ntcfyt allemal paßte*

d) 2)ie
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d) SDte ioofungen für bte ifinber waren bisher

aus Den fern^afüeflen iiebern genommen worben.

J)iefesma( aber na£m ber ©raf ©prüdje aus Der

^eiligen @djriff ba$u, we(d)e mit tfeinen aus iie*

Sern genommenen (Eoüecfen verbunben würben*

©ein ®unfd) für baS 3a§* 1758. war:

"£)er Jpeüanb (äffe es ein 3<xfy: ber (griffe fetjn

für feine ieute; benn es ijl bie §6d)jle %t\t, bafj

wir wieber einmal mef)r auf uns fcrbfl benfen.

5Bir £aben bie vergangenen 3a£re etwas feiet mit

anbern $u f&un gehabt, bas ©Ott aud) fegnen

wotfe*
"

*) ©tefeS <kanbbud)Uin flefjt im vierten 25an&
ber 6amltmg ber &oofung0* unb £e£tbuc&lew
betr 25rubercjememe, 42^ iu f*

uffer biefem Jpanbbüd)(em §abe id) nod) brep

@d)rifeen bes ©rafen von biefem 3a£re an*

jufü&ren*

SMe erfle tfl We (?5cfd)tcf)te 6er Zagt 6e$

iTJenfd>enfol>ne6 auf i&rfcen, aus öen t>tec

2£t?angeltjten $ufammenge$ogen* €s mar bie«

fes nur ein Q3erfud), unb er war fo wenig felbft

fcamit aufrieben, ba£ er ber erflen Sbifion gleidfr

jween Sogen tjoü 93erbefferungen beifügte. £)afcon

würbe in ber jwetjfen (Ebifion ©ebraud) gemacfyf,

unb ber ^ejttf nad) benfelben geänberf. Sr ge^ec

in biefer @efd)id)fe t>on iuf^eri QSerfton ab, unD

bebient ftd) eines in unfern Seiten me§r gewohnt

fielen beulen tfusbruffes. fan aber nidjt

9 9 9 9 9 fagen*
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fagen, baß btefe feine neue Ueberfefcung in ben

33rübergemeinen fo t>teC Sepfaü gefunben £ätte,

als feie t>om fettgen ©octor iufyer. *)

£)ie jroetjfe t(I tue ©amlung einiger, fcon ifpm

rcabrenb feines Hufentfyaitü in ben beutfd)en ®e*

meinen, üon 1755, bis 1757* gehaltenen 5\et>en

an Ote 2\in6er* 3Bas man in benfelben $u fuc^en

§abe, erfte^et man aus feiner 3ufd)rift an bie Ätn*

ber, n>orinn es unter anbern f)eißt: " ^^r moget

mirs glauben, fo\>ie( id) t>on bem Spanne, ber in

ber Jpofce ©öft über alles iff, gelobet in (Ercigfeit,

unb ber fcor fieben^ef)n£unbert 3a£ren £ier auf

(Erben als einer aus uns gelebef, weiß, (unb baS

ijl nid)t forool t>iel, als groß unb n>id)tig, benn

tyaS gef)t bod) über fein ieiben für uns?) baS §abe

id) meinen f(einen 33rübern unb ©d)n>eftern gewig

dies gefagt," & tfyut fnnju: "3d) bringe fie

^m, mit einem Äuß auf feinen burd)gegrabnen

guß, gar oft inö *J(nbenfen, unb mid) mit ifmen.

>Die ^leinfpett f)at etwas ret^enbeö für mid), unb

in bem ©egenfinne beß, roas man mit gerne groß

anzeiget, füf)le id) mid) in ber SBafcrfceit als euer

gerne ttetnee COZitfirtb.
M

£)te jroepte unb t>on neuem retnbirfe Zuflöge

biefer Sieben fam erjl nad) feinem 93erfd)eiben im

3af)r 1761, heraus, ©ie enthalt fünf unb ad)tjig

Sieben an bie $inber in t>erfd)iebenen ©emeinen,

als S. in $errnf)ut, ©nabenfrei?, ©nabenberg,

Sftiesn;, (JberSborf. — ©iefelben ftnb burd)ge-

(>enbs furj, fo baß, eins ins anbre gerechnet,

faum fünf ©eiten auf jebe fommen.

©ie



von 6em 'Ja^v 17 f 7, 2 131

3Bte ber fleine (Eafedjtemug be$ feigen 35ocfor

iut^erö von vielen für eine feiner beflen ©griffen

gefpalten wirb: fo wirb man ftd) nid)f irren, wenn

man biefe Sieben beö feiigen ©rafen an bie jfin*

ber mit unter feine bejlen Vertrage $ef)fet.
(
©

^atte bie $tnber, $u benen er rebete, jartlid) lieb,

unb bie ©nabe unfers $©rn ^Sfu (grifft , bic

ftd) an ffmen fo fräftig erwies, erwefte in ifjm

\>tete §reube unb $)anffagung* 3öas er ilmen

von ber ©eltgfeif, bie man im Umhange mit bem
Speilanb f)af, vortrug, baS ^atte er felbfi in feinen

$inberjaf)ren erfahren; (© 20, u. f») es n>ar

feitbem in feinem J?erjen von %aty ya %a§v im*

mer mef)r bejldttgef worben, unb er lebte barinn

als in feinem (Elemente,

SEBeil er es mit $tnbern ju f£un fiaffe, bie

mit ben fernen evangelifcfyen itebern fe^r befant

waren , fo bebtettf er ftd) in ben Sieben an fte ber

Tfusbruffe unb <Sd|e, bie in benfelben vorfom*

ttien, off unb viel* © würbe aber baburd) ben

^inbern ntd)t unbeutlid), fonbern nod) me^r faß*

lid). 55ie Serte, worüber er ju ifjnen rebete, wa*
ren tf)etls ©prudje aus ber ^eiligen @d)riff , tlpeils

Q?erfe aus Gebern, weld)e mit $h\$ waren ausge*

fud)t worben, bamit von ben für fte bienlidjen 9Ka»

terien nid)ts jurüfbleiben mochte* 35er gute ©n«
bruf von ber ic^rc unfern J}©rn $2fu ©grifft,

welchen bte Äinber bamalß burd) ben munblid)en

Vortrag bes ©rafen befommen, ifl f)ernad) burd)

bas iefen ber gebruften Sieben oft erneuert wor»

ben, unb e$ fmb fciefefben attd) benen, bte fte

09 9 9 ^ ¥ 3 *or*
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torfjer nidjf gebort fcaffen, $u grojfem ©ege«
gemefem

©ie britfe (Betriff, ber idj $U gebelfert §abe,

ijl öer cvftc Vetiixä) $u einem (If^romcä bet

2\trcfcentage u. f w. jum (gebrauch 6er 2>£u*

fcerfcfyulem

$n ber Ö3orrebe fage er: " SÖlein Jpauptaugen*

merf ijl, in ben ®ang bes Jpeüanbeö mit fernen

einzelnen Jper^en, ober 93erfaffifahgen, ober aud)

beiben einjuleiten. übrigen tfi mein ®etf fo

wenig, Äe|er machen, ate befenbirem £)arum
§abe id) tiefe SWaterie nur obenan berührt*

"

(Er ij! aber bamk nid)t weiter gekommen, ate

bte ins 3df)r (grifft 329, unb baö ganje 93ud)-

lein mad)t nur 160 ©eiten in 8vo aus,

gettbe 9?ote jum ©d)(uß geiget feinen ©inh nod)

beutlid)er: "(£$ ift ate ein ©peetmen an$ufef)en/

wie man mit ber ©nabe unb mit bem iid)te unfe=

ter Btit Pi* &trd?engefd)ici)te furj, real unb

pragmatifd), unb d)rono(ogifd) lefen, rractiren unb

gebrauchen fan, 35ie perfonette ^drefiologie i(l

nid)t nur was efe^affeö, fonberh f)6d)f}gefä()rltd>

©ine ftmple TCn^eige eines ,$rrtf)umö, in öppoft*

(ton ber ©a£rf)eit, ijl genug; unb ber liutot fan

Don uns nicfyt befd)Ulbiget werben, er fcabe ftd)

bann in einem un$weifenflid)en SJucfye fcon feiner

Jjanb aut^entifc^ baju befant*
*

3u(ejt jetget er an, baf* er ftdj bet) biefent

(E^ronico infonberfjeit ber pfaffifdjen unb mo^ei*

mifäm Weiten bebient, fonjl aber auch ben

Steurtv
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gleurn, Stlfemont, 23aillef, 9{utnarf — gebraust

§abe,

SDie Sontinuqfion t>on biefem S$romco ijl nicfyf

erfolgt,

*) 3m Satyr 1769, ijl gebmft tvorben: £>ie <Be--

fc^ic^te unfere <£>£rrn unb «fceilanbee 3ö*fu
Cl)rifu*aus ben pier £x>angeliften jufammem
gesogen, ©iefe ©efd)id)te (in welker Suttyert

Söerfton beibehalten i|t) nnrb in ben S3rubergemet*

wen noety bt$ i§o mit vielem @egen gebraucht,

(^od) wieber auf bie 5^erfon unfers ©rafen ju

fommen; fo mußte er, kalb nad) feiner 2(n*

fünft in (EberSborf, feine Äranf£eit abwarten. (Er

würbe burd) bfefetbe, bem ieibe nad), fe§r enffraf-

fet, unb aud) in feinem ©emut£e §affe er wegen

eines auf feiner SKufreife t>orgefommenen UmjlanbS,

»oben er ben ©Wen feinem JpSrrn unb JpetlanbeS

t>erfe£(t ju ^aben glaubte, nidjt wenig S3efummer*

nte. <J$ mar anbern, unb i£m felbfr, wa^rfdjein«

üd), baß biefe ^ranf^eif bte ©elegen^eif ju feiner

2lujTpfung werben würbe; baju aber war beä Jpei*

lanbs ©funbe nodj ntcf>t ba. ©ein Jperj würbe

wieber getrojlet, *) unb bie ^ranf^eit brad) ficf>

;

wtemol er ftdf> tton ber Seif an nid)f fcälltg erholen

fönte. 3n}roifd)en unterhielt er fid) mit ben 3(r*

beifern ber ©emeine unb i£rer (E^ore, wel#e i§n

fo oft befugten, als e$ fidj t£un ließ, $u i£rem

©egen unb Vergnügen, aufö £erjlid)jle, <£r fcielf

auef) einer unb ber anbern 2(br£eilung ber ©emeine,

ben aller feiner ©d)wad)£eif, juweilen eine fürje
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Siebe. (Enbftcf) befd)loß er biefeö ü)m fe^r fonber*

lid)e ^jalpr mit einer SKebe an bie ©emetne, unb

brad)te hernad) bie merfroürbigfien Vorgänge bef=

felben in Erinnerung« Ueber^aupr, fagte er, mu)Je

man banfbarlid) erfennen, baß ftd) ber JpSDlSX,

tinfer Jpeilanb; an ben ©emeinen qte ifjr Sd)irm
unb ©d>i(b bewiefen. 3§m £abe man e$ ju ban*

fen, baß bie ©emeinorte nod) ftünben, unb nid)t

ju ©runbe gerichtet werben« (Er f)abe bie $er$en

ber commanbtrenben öjficiers in beiberfeifigen ?lt=

meen regtrt, baß fte in Jperrnf)ut alles felbff in

2iugenfcl)ein genommen, unb ftd) t>on allen fingen,

bie St'übergemetneu betreffend, grunblid) informirf

fjdtfen« SDer (Erfolg batton fep gewefen, baß t>on

ber 3?i* <w Jperrnfcuf unb anbre ©emeinorte in

i£rem inneren ©emeingange ungejlort geblieben

waren, 9ttan fenne $war ntd)t fagen, u>te es fünf*

(ig gefpen werbe; inbeß l)abe man für bqS ju ban^

fen, was bisher gefd)ef)en fet;,

35er @d)luß, ben er baraus machte, war bie?

fer: 5ßetl ber Jpeilanb bie dußerlid)en Dinge fo

errrdgltd) mad)e, fo fei) es gewiß fein ©inn, baß

fte aufs 3nn>enbige be\io mefpr benfen folten« ©ie

Ratten ben Ipet^Itcben Umgang mit bem Jpetlanbe

nun um fot>ie( me^r $u ihrer ©acf)e $u macfyen,

ftd) t>cn ftc&w 5» lafjen, unb wieber

^u lieben« " <£>te @nabe
;

fagt er, fei) mit uns,

unb bleibe ben uns. $>arinn wellen wir bas alte.

3<if)r befd)lieffen, unb bas neue anfangen«
"

*5 3n einer fftebe an bie (gemeine fagte er unter

anbern: Söenn man ein £krfcl)cu gemad)t l)abe,

ba$
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baS ber ßetlanb nicbt ungerügt lafien wolle; fo

$iebe @r iid) juriif, unb wenbe fein fretmblidjeS

Slngcftc^t, womit <&r feine geute $u beleben pflegt,

»on einem ab- £>ae bringe bann ein an 3hm bans

genbcS Ücvi in fotetye Verlegenheit, baß tbm alle

£>inge febwer fielen, nnb gleid)fam $u unubcrfletg«

ltdben bergen würben, ©obalb aber ber Jöeilanb

bemfelben feine ©nabe ernenre, tbm freunblid) jus

fprcd)e, unb feinen grteben ertbeile; fo erfebienen bte

£)inge, bie ftd) einem in ben 2Seg legten, gleid) in

einem anbern £td)te, unb würben oft feberleicfyt.

«Seibes ftmne er, ber @raf, aus eigner (Srfabrung

bezeugen; unb baä war and) fein (Safu* l)ier in

<*ber$borf. Solange, als er glaubte, ber #etlanb

n>äve mit i()m un$ufriebeu, war er &5d#bctru&t,

unb e* war il>m alles fd)wer. $U& ftcb aber ber

JOeilanb wieber freunblid) 511 il)m wandte, unb ib«

feiner Jufriebenbeit oerftd>crte ; fo faßte er neuen

«DZutb, unb war bep aller £eibe$fd;wacbbett in feu

ner 2fobcü getroff.
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$ )ie crffen 5Bod)en biefeö 3n&rö »erbrachte
«^"^ unfer ©raf in (Ebersborf. (Er füllte nod)

feie folgen feiner Äranf^eif gar fef)r; unb tüieroof

er ftd) $u raffen fudjfe, unb ftd) roieber an feine

TCrbeit mad>fe, fo ging es bod) bamir, in 2?er»

g(eid) bes vorigen
/
nur fdjroad) t>on (latfen. 23et>

alle bem f)ielt er tägfid) eine, aud) mof jroo 9ve*

ben, unb erfreute biefeö ober jenes dr)or, ober ei-

nige ©lieber berfelben, ^u if^ren ^af^re^tagen , mit

angenehmen Üeberu.

Um 1 1 fen Januar gaben Ifjm bie beiben regt»

renben #errn, fcon ©cMat$ unb ©eröborf, nebjl

dnem ©rafen fcon ©o(m£, bie QSiftte, unb er un-

terhielt ftcb mit tr)nen $u feiner unb tr)rer befonbern

ßattsfacttou; roie id) bann überhaupt $u bemerken

£abe, ba£ ber regtrenbe $err in (EberSborf unferm

©rafen bei) biefem feinem 95efud) bafefbjl, n>e(d)er

ber lejre roar, mit feiner freunbfd)afrüd)en ©efm*
nung siele gteub* gemacht I)abe.

Sjfm 2^fen Januar reifere unfer ©raf mit feiner

^+ &cfdifd)aft t>on (Ebersborf nad) ber Obcrfau*

p| ab, unb tarn am 3ofen, nad) einer füufmcnat*

lid)en Hbwefenfyät , wieber beo ber ©emeine in

Jperrnhuf an; banfbar für afies, waö bis bar)er

§• 2.

an
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<in tbm unb t£r gefd)ef)en war* 2(benb3 f)te(t er

eine Siebe fcon bem ?{uffd)auen auf iWfum
fhnn, bei* für un$ am Äreuje ^um tSünbopfer rcor*

ben; unb rote nafje (Er ben armen ©ünbern fen,

bie ftcf> im ©lauben an %fyn Raffen. £>aben gab

er $u erfemien, ba§ er an ben meiflen Drten unb

bei; ben meiffon ©eelen, ju me(d)en er, nad) ber

guten Reifung beö ^etlanbö
, nebfl fetner ©efett*

fdiaff, auf biefer fXetfe gefommen , mit ber ief)re

t»n 3'(£fu 2Ml,t unö ^ol)
/ unfrer barauf gegrün*

beten Errettung, unb ber @e(igfett, bie man im

Umgang mit %fym geniest, iDitffommen gercefen

fei;, unb Jper$en gefunben, bie fo(d)e begierig auf*

gefaßt hatten. 3tad)bem er fid) hierauf mit ben

Arbeitern ber ©emeine unb if)rer Gf)6re unterrebet,

fyeit er in ben folgenben 'Sagen jebem (Efpore eine

Jpomilie; befugte bann aud) bie Äinberanfraft in

©ro§i)enner$borf, unb mar unter ben neben dei-

nen ausne^menb vergnügt,

?(m 4fen Februar retfefe er ü6er fflieüh) (wo
ev halb nad) feiner 2(nfunft ben ^inbern eine dxebe

fcie(t) nad) <Zvcbw, einem 3titfergute, auf tieften

5erritorio 9?ieöft) evbauet tfi; wo einige 93rüber

unb <2d)wefiern fd)on auf if)n warteten. £)iefe

machten mit ber ©efettjebaft, bie jugteid) mit if)m

anfam, für bie *fcit feine Äau^gemeine aus, unb

er f>te(t fid) mit berfelben big jum 1 Ifen btefes 9tto*

natö in $rebu$ auf. %n ber Seit er

nur t>on Sttesfi), fonbern aud) tton £errnbut t>ie--

len 53efud); fonjl aber blieb er ungefrorf, obgleid)

furj Dörfer, fid) einige Gruppen bajeibfl Ratten ein*

quar=
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quartieren motten* €r wanbte feine fyw mit

Atter $reue $u mand)er(et? t>or ifjm Hegenben Tfrbeu

ten an; £ie(t aber auef), wie gewo£n(idj, an bie

Jpauögemeine fdg(id) $eben, auö welchen td) nur

folgenbes anführen witt* (£r wdrnfe unter anbern

i) £)ie Sröber fe§r, ftd) ja uid)t, wie bie

^fraettfen, ate fte um einen $6ntg gebeten, ber

«#anb be$ J^Srrn $u entreiffen, unb in 9ttenfd)en*

Jdnbe $u geben* 5öenn fte betjm Jpettanb blieben,

fo würben fte immer neue groben ©einer ireue

erfahren,

a) Erinnerte er fte, wenn fte bem J^etfanb bie«

nen Wolfen, fo(d)eö ntcf)t nad) eigener 2Bafj(

ttjun; we(d)e$ (eiber fcon liefen SWenfdjen gefd)e£e:

fonbern ftcfy t>on 31?m feinem 3Sorfe unb

©ejffe (ef)ren unb feiten $u (äffen; afebann würbe

3§m if)r S)ienfl gefdtttg, tl)nen fe(b(t aber (auter

©egen fet;m

3) ©enn t>on feuten bie Siebe fei;, bie barum

betjfammen wofmfen , wet( fte mit einanber bie 2fb*

fii)t Ratten, bem Jpetfanb ju Sfpren ju (eben, in

feiner ©nabe unb Srfenntniö ju warfen, unb ftd)

unter einanber itebe unb $reue £u beweifen; ba

fönten, nad) ben in ber £ei(igen ©d)rtff enthaltenen

©runbfdfen, bie Liener ber ©emeine nid)f fleißig

genug fetjn, in SBaf)rnef>mung unb Bearbeitung

einer jeben @ee(e* £)od) fomme es babetj nid)t

auf fciefeö 35ifcuriren, Ausfragen unb bergfeidjen

5£)tnge an, fonbern bas ©efprdd) mit bem Jpei*

fanb über fte fei) attemaf ba$ Jpaupfgefdjdffe, (Er

wünfdjte
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«oünfcfjfe bann, bäf? bie Arbeiter einer jeben @e*

meine fid) in allen ©fuffen als ©teuer 3€fu beroei*

fen > in einem finblicberi Umgänge unb Jparmonie

htit einanber leben, über ber ieftfe beö (S&angelii

untteränbetlid) Raffen, alle (Beelen unermubef ju <£f)ti*

flo Reifen, unb fte jum ©efjorfam gegen ben f)eilu

gen ©eiff unb bejfen unaufhörliches S3emu£en mit

Uns ermuntern ntodjfen; benn roenn fte bas treu*

ltd) trafen, würbe ber Segen geroig nid)t ausbiet*

be«, Sr trug es aber tnfonberfwt barauf an, für

eine jebe ©emeine einen 53ruber $u ernennen, ber

bie @ad)e ins ganje auf feinem Stetten tragen, bie

Arbeiter in einem lieblichen 3ufammen§ang er§aU

ten, einen jeben tn feine Arbeit einleiten, allem

<Sd)aben forgfälfig vorbeugen, alten Errungen m
Seiten in ben ©eg treten, mit einem (litten ©eifte

t>or bem $<£3i9i9t im ©ebet bleiben, unb immer

baf)in fefjen mochte, baß bes Jpeilanbes SEBerf un=

ge^inbert fortgebe, Sinen Stoiber, bem er biefe*

2(mt anvertrauen fönte, nanfe er ben (Decono*

mus ber ©emeine*

m i4fen Februar fam er mit feiner Jpausge*

meine juruf nad) Jperrnfcut, unb f)ielt ftdj ba*

felbft, auffer einigen Weinen Steifen, bis in bie

SKifte bes 3ul« auf.

3« biefetf £eit töar bie ©emeine in Jperrn^uf,

in 93ergleicf) mit anbern Orten unb ©egenben, bie

mit jfriegSunruljen überfdjroemmt roaren, in SXu£e.

ber bwrd) ben jfrieg wranlapten groffen £§eu*
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rung f)afte bod) memanb in .^errnfuif über Blotfy

unb Langel 51t flauen, ©Oft (ebnete bie Arbeit

ber 23rüber, unb fejte ftc in Sfanb, aus if)rer

2lrmutf) ben 9}otf)leibenben mitzuteilen*

3öatf bie Jpauptfad)e betriff, fo ^etgte ftd) bie

Hvbeit beö ^eiligen ©eifTeg an ben Jperjen ber

23rüber unb ©cfyweftern in allen Sporen gar beut*

üd), unb man faf)e allenthalben bie lieblid)fren

©puren t>on ber in ber ©emeine roalfenben' ©nabe

unfers $<£rrn %<lfu (EtjrifH. 3nfonberl)ett abej
4

n>ar unfer ben Ämtern in ber <Pä§ion^eit ^n
fold)e$ @efüf>l »on ^<£fu Sob unb Reiben, bag

if)re ^Pafnonslieber gar oft mit tbren $iebestl)ränen

begleitet würben. ®te es weiter unter if^nen ge*

gangen fen, erftefjet man aus einer benm <Sd)lu§

biefeet ^af)re^ t>on i^ren SSorgefe^ten erteilten

9ftad)rtd)f, worinn cö unfer anbern fjeifif: " ®enn
wir für ben großen ©nabenbefud) unfern lieben

Jp(E1K3v9? unter unfern ^inbern am 2 8(ien ^unü
biefes taufenbmal feine Ipeiligen 3"fVe tJM*
nenb netten unb fügten, wäre es nod) fange bamif

nid)t ausgerichtet, tfl uon bem 'Jage an eine

befonbere ©nabenjeit unfer il)nen angegangen, bie

nid)t alleine bis auf biefe ©funbe fortgebt, fonbern

aud) aüe 5age grünblid)er unb feiiger wirb, 7(ud)

bie ^inber, bie fonfl bie fd)led)fe(ien waren, wei*

nen i|o um ben Jpeilanb, unb füllen es in tf>rert

Jperjeu, ba£ ftc of)ne ^\\ nidjt jurecfyte fommen

fönnen,"

£>b nun gfetd) ber ©raf über biefe ©irfungett

ber ©nabe, bie feinem taglidjen Ußwufcfy tmb ®e*

bet
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bei fo gemäß waren, ftdj fcon $erjen freuefe; fo

war er bod) über bie üftdngef unb ©ebredjen , meiere

er baneben nod) allenthalben gewafn* mürbe, nid)£

weniger befummert, unb fudjte ^en(elbm grünblid) ,

abzuhelfen» & war if»n $war ntd)t mefjr mog»

(id), ftd) auf bie ©etfe, wie er es e^ebem getrau,

als Jperrn()ut nod) bie einige ©emeiue war, bte

er ju bebteuen fyatte, in alle ©peciafia einzuladen.

£)ama(s fönte er ftd) bei;m <Sd)lu|5 einer 2Bod)e

md)t ruf)ig $u S5ette legen, wenn er ntd)t Don einer

jeben ?)erfon, fcom graten bis jum fletnflen, be*

nad>rtd)ttt)ec war, ober wenigflens fict> nad) aßen

Innern unb duflfern Umfldnben eines jeben tuuüd)

erfunbiget fmtte, 3(5° aber waren ber ©emetnen

fciel, bie t§m am £er$en lagen; er £afte immer

tarauf ju fe£en, baß nid)t, bet? ber <8orge für bie

eine, bie anbern serfdumt werben mochten; unb

tiberbem war Jperrnimt fefbfl fo fciel $al>lretd)ei:

worben. ^nbejfen fimtte er es bod) jtim befldnbi*

gen Ttugenmerf , baß in ber ©emeine nidjts unbe*

forgt bleiben mochte.

§. 4-

0?n biefer llbfid)t fanb er ftd) bewogen, nod)

^3 niedrere @ef)ulfen $u ber Arbeit in ben

ten $u fud)en. <£r fe$fe babet> voraus, baß es in

einer ©emeine ©Qtfes f)6d)ti not£tg fen, einen

jeben redjt fennen $u lernen. £)enn wenn es baran

fef)le, fo fonne man mel nu$fid)es fcerfäumen, tMef

fd)dblid?es fortfd)leppen, unb bie ?(bf\ä)t bes $ei«

(anbes mit biefen unb jenen ^erfonen werbe nidrt

erreicht, <So werbe j. (£\ bie ©iiabe unb ©abe
eineö
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eines 33rubers gewif md)f gebraucht, wenn matt

i£n in bem $f)eüe ntcf>t recht fenne; unb wenn
man hingegen einen 9ftenfd>en, ber im ©runbc
fd)led)t ift, nicht recht fenne, fo fonne man t£tt

nicht jured)t weifen, ober bem Schaben vorbeugen,

welchen er tf)un im ©fanbe fet> 3lun f)afte

$war ein jebes ££or, mit 9iufftd)t auf ben Unter*

fd)ieb bes ©efdjlechts, feine eigene Arbeiter, benett

bie ©eelenpflege ber fämt(td)en ©lieber bes (E£or$

empfohlen war* 3Bet( aber bie (Ef)6re jum Xfyit

fe£r jaftfreich waren, fo fönte unfer ©raf faum
glauben, bafs es erfleren möglich fet), einer jebett

@ee(e auf bie Sßeife, wie er es wünfehte, red)t

wa§r$unef)men*

(Er Reifte a(fo juvorberfl ein jebes @f)or itt

etliche ©äffen, unb fafje habet) vornemltd) auf bic

3a§ve Alters. #us jeber von biefen Staffen

weilte er fpternädjfl einige ©e^ülfen, um ftd) betr

anbern freunbfchaftlid) unb vertraulich an^une^men;

baben aber würbe i£nen beutlich gemad)t, baß fte

biefes weber als ein eigentlichem llmt
f noch <*te

einen Auftrag, anbre ju lefjren, anjufe^en Raffen.

SBenn fte alle, bie $u ifjrer (Elafle geworfen, l)erj»

(ich lieb f)dtfen, if)nen mit gutem (Erempel vorgin*

gen, unb bas Vertrauen eines jeben $u gewinnen

fuchten; wenn fte ein jebes $u if)rem "Mugenmerf

machten, unb feiner im ©ebet unvergeffen waren,

fonfl aber in feinem £)inge etwas voraus §abett

wolten, fo würbe man mit ifjnen jufrieben fetjn*

©er ©raf verfprad) ftd) von biefer ©nrtchfung

tkl gutes, unb ©Ott §at if;m feine Hoffnung nid)C

3™*

i
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<janj fefyl fdjlagen (äffen. Uebrigenö frr§r er nicfyt

nur unermübef fort, einem jeben CEf)ore bie in ber

ic^rc 3'(Jfu unb feiner ApofM enthaltenen ®otfeö*

Wahrheiten, mit Application auf beffen befonbere

ttmjldnbe, vorzutragen unb an bie Jper^en 514 fegen;

fonbern er entwarf aud) in biefem ^a^re für jebeö

(E^or einen eigenen Jppmnum* 3n jebem t>on bie«

fen £§or£rjmnfä brachte er, auffer ben Materien,

bie arten (Ef)6ren gemein ftnb, biejenigen 5^uncte

in Erinnerung, roeldje bem S^ore infonber^eit jum
91ad)benfen, $ur Ermunterung, $ur £)anffagung,

$ur Heiligung, jum ©ebet $u empfehlen roarem

Auä (Ehrijto wirb aflent^alben aikö hergeleitet, unb

auf (Ehrtjium attes fpingemiefen. ©n jebeö Gf)or

i^atte bann feine eigne beflimmte Seit, ba eö ftd)

t>or bem J£)(£9{9i9} fynftetiete, unb biefen Jpnmnuro

in ©emeinfc^aft fang, rcobet; man aucfy gemein*

fd)aftüd), auf bem Angefügte (tegenb, anbetete;

unb btefes pßegte man bie (Eboritturgte $u nen*

nen; auf voeldje ber J^eüanb einen befonbern ©e*
gen gelegt hat»

(\m Anfange be$ Aprifo begab ftdj ber ©raf
nad) 23ertf)o(böborf, roo er eine ©imobalcon^

feren$ galten roolfe. 9?oc^ vorder befudjfen tt^it

tafefbfl $rc>6If eDangefifd) tufherifcfye ^rebiger, rceld)*

ju ihrer gewohnten 9)a(loralconferen$ (©. 2007.)
bepfammen waren; unb er unterhielt ftdj mit ihnen

über ihrer Amtsführung. (Er ermahnte fie unter

anbern, e$ bod) ja red)t fjod) $u fd)ä|en, baß fte

einer 3Wigion bienfen, welche aüe ©ortesmahrheiten

.

Siiiii '

iahe.
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worauf bie ©eligfeit ber 9ttenfd)en in

unb Qrwtgfeit anfommt; unb empfahl if)nen, baß

(Sc in bem öffentlichen Vortrage berfelben bet) ben

gefunben 3Borten, bie man juttorberfl in ber 53t»

bei, unb bann aud) in bem fleinen <Eafed)iemo

iutfjert, ben alten fd)6nen Biebern unb bergleicben

(Schiften l)äbe, forgfältig bleiben mod)ten, £>a$

(£&angelium fyatten ftc mit einem warmen £er$en

red)t getrofr ju prebigen, in ber gswiffen £off5

mmg, eö roerbe ficf> beroeifen als eine 2\raft

<M>ttes, feüg 311 machen alle/ We bavan

glauben*

35ie ©tjnobafconferenj würbe mit vieler ©nabe

angefangen unb etltd)e tage continuirt; unb man

faßte einige wichtige ©djlüffe in 2(bftd)t auf bie

SKißionen in Suriname unb in ben weftinbifd)en

^nfeln, 35er ©raf fiel aber in eine fo fd)were

Äran^eit, baß er md)t im ©fanbe war, biefelbe

fortjufe|en. <S$ war eine in ber ©egenb bamate

fjerumgefjenbe ^leurirte, woran t>iele 5)?enfd)en auö

ber Seit gingen. Unfern ©rafen aber Wolfe ber

#£&9t, bera er biente, aud) btefeömal nod) nid)t

abrufen, bejferte ftd) mit if)m, als bie $ranf--

fceit aufs fcödjfle gefliegen ju fetjn fd)ten; unb er

war, fobalb er ftd) nur ein wenig gu erholen an*

fing, aud) gleid) auf bie gorffe$img feiner Hvbeit

bebad)t. <Sr ließ am soften TlprÜ bie gegenwär-

tigen ©lieber ber <St)noba(conferen$ ju fid) fom*

men, ba bann bie t£j;pcfcimfca burd)gegangen,

unb noch einige SJefolutionen gefaßt würben, %q*

ges barauf ließ er einige SSrüber, bie unter bie

Reiben
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Reiben ju gefjen benimmt waren, $u ftdj fommen,

rebete mit if)nen auöfuf)rlid) über bas ©efd)dfte,

welches ifpnen anvertrauet würbe, unb fegnete fte

ba$u von $erjen, Unb fo na£m er t>on lag $u

lag mef)r 35tnge auf fein $erj, in fein ©emüt(j

unb in bie £dnbe. Seine 3bien(Ibegierbe unö

SOhmterfeit bes ©eiffes mad)fe, ba£ er bem leibt

bie ^ege, bie ihm nad) fd)n>eren Äranff)eüeti

fafl nötiger ifl, als wdf)renb ber $ranff)eic fdbjr,

jwar nid)t ganj verfagte, aber bod> nid)e f)inldng*

licfy andiente.

r+J tarnen im $unio biefeö S^ves in 3Jeufal|

ju einer (Eonferenj jufammen, unb ber ©raf fanb

ft'd) bewogen, mit einigen 33rübern von Jfjerrn§ut

berfelben audj beizuwohnen* 9ftan rebefe infonber*

f)eit üon ben dufferlidjen unb innerlichen Um|ldnbett

ber fd;feftfcf>en 93rubergemeinen, unb von ber Q3e*

bienung if)rer @f)6re unb Entfalten. 35er ©raf
aber fam uberbem in viele SKaferien, bie einem

jeben £)iener 3<l{u (grifft, in weiden Umjldnbeii

er (id) aud) bepnbef, nü$lid) unb notf)ig fmb. ^
will nur bie ^uncfe fummartfd) aujetgen, weld)g

er als ffpeure, ber tSvubemmtät anvertraute 53e^

lagen, worüber wir ^u road)en unb ^u galten fpdf*

ten, allen ©ienern berfelben empfahl, Safnn
rechnete er

i) ©ie fe£re von 3<£fu dbrifio, bem <5d)o*

pfer aller Sreacur, unb bem J^eüanb aller 5Dieru

fdjen,
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fd)en, fonterftd) aber feiner ©laubigen. (©. 1403)
©iefe Ratten fie of)ne §urd)f unb ©treffen burd;

bie ®ele $u fragen, es fope aud), was es wolle.

%n biefer SSRaferie müßten fie nieftt für bie mobe^

rafeflen paßiren wollen, fonbern gerabe burcbgefjen,

unb ftd) getrofi unb runb erflaren. 33ei; ber ©e-

legehf)eit fagt er von ftd; felbff, er befenne frep

vor jebermann, baß er in bem ^unet nid)f ju be*

beuten fei). (Er fonne von allen ©ingen, }. (£ ber

j?ird)enf)ijTorie, unb bergleicfyen, ganj gelaffen re-~

ben, unb fiel) gern fagen lajfen; wenn aber bie Srage

Vorfomrne: £>urd; wen finb wir gefcfyaffen, burd;

wen fmb wir erlofet worben? wenn von ^(Efu

SSerbienfl, 93lut unb SBunben bie fKebe fei;; ba

fonne unb wolle er ntcf;t weid)en. £>enn bie ©e^

fd)id)te von feinem Reiben unb $obe $u unferer 93er*

fofwung f)abe if)m baö Jper$ genommen; barinn

fei? er vejl unb gewiß.

1) 33ie W^re von ber ^eiligen 5Drei;einigfeif;

md;f nad; ben liefen ber ©oftlpeit, fonbern baß

wir nad) ber ©djriff wiffen unb erfahren, was

uns ber Jpeüanb, wag uns ber 9Sater, wag uns
ber l;eilige ©eif? ijl. (© 1284» 1403.)

3) ©ie ief)re von bem tiefen 93erberben ber

©eele, unb baß fie feufd) $u mad)en ifl im ©e*

f)orfam ber Sßaf)rf)eit burd; ben ©eijh & fagt

baben: (£r £abe barinn felbjl lange geirrt, unb baö

QSerberben mehr im leibe als in ber ©eele gefud)t;

aber bie SBorte ber ©djitff : t17act;et feufd; eure

Seelen — unb fowol feine eigene als anbrer 23ru*

ber ßrfa^runa, £abe t£n von ber 2Sa£r£eit bes

«II*
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Xuöbrufs in einem alten Hebe überzeuget, fcaß

£etb utifc Seele bis in Öen Coö t>era>im*

fcet fey*

4) £>te ie&re »on ber rechten Pflege unb ©e*

Brau* be$ iei&es unb feiner ©lieber, nad) ben

©orten eines iiebeö:

3d) bebten mein fferbenbes ©ebeine,

©eil id)S an$ufefjen f)ab ate ©eine.

£a»on fagc ber ©raf :
" £>aö muß burd) ade <£f)6re

gef)en, »om Ätnbe an biö jum ©ifwer, ba£ ba$

tferbenbe ©ebeine in allen @tuffen mie ber größten

Sorgfalt unb Wfung bebient wirb, baß man ftd)

feiner ©d)wad)f)eit annimmt, barüber tt>acf)t, @e*

fafcrtidjfeifert meibet, unb ftd) gerodet, alles,

effen unb Srinfen, @d)fafen unb ©ad)en, an*

bärtig unb im tarnen 3<£fu )u t&un." —
<£r tarn f)iernad)iT auf bie (guttfjattgfett, ba

t$ einem eine Jperjettölufi ijl, jebermann gutes $u

t&un; auf bie <35era6tgtett ;
man feinc ®ac^

bejfer nennt, alsfieifl, feinerer »erfuföt , fon?

bern gefielet, bereuet, unb lieber gut mad)t; auf

bie ^mw&fctjaft, babei; einem bod> ein jeber

$f)eilf)aber an bem ieibe 3Sfu innig nat> unb

lieb fe»n muffe; auf bie ©orte beS £eUanbe$: 2>aß

fte alle £m* feyn — 3of). 17. unb ba witnfcfre

er, ba$ man ein jebes fudjen, fd)onen unb l)er$ücf)

anfallen m6d)fe, wenn nur ein Simfgen ©nabe bei)

tt)m ju fpuren fe»>. SDte brad)fe i£n weiter auf bie

©orte gSatUi : plaget nad) fcem ^neöett* —
3ä3H5 3
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Uebrigens mar er, als ob er gewußt !)äffe, t)ag

biefes fein lejfer 33efud) in S^eufof^ fetjn würbe,
überaus fleißig, ©eine 9veben an bie ©emetne,
unb an bie t>erfd)iebenen (£l)6re berfelben, waren
ungemein gefegnef. ©egen bie Arbeiter aber er.

Harfe er ficf> über allem, was er ju erinnern
rioffng fanb, mit einer unvergeßlichen grepmüf&ig«
fett unb SXealifdf*

i4ten 3«riit retfefe er um SRiffernadjt t>on

Jfteufalj ab, unb fam Sages barauf nad) Srebus,
wo er t>iele trüber fanb, $u benen fjernad) nod)
mehrere »on Jperrnfjut famen, $)ie 23rüber bes
(Eeflegii, bem bie Q3erafl)uug ber oconomifdjen ©e»
fd)dfre ber Unitat ins ©anje uberfragen war, fcat*

fen einen grünblid)en Äuflafe gemad)f , woraus man
bie gegenwärtige iage berfelben auf einmal überfe.
§en fönte. <£ie Wolfen bannt ju ber nötigen
Ueberfegung, wegen nod) beflTerer Einrichtung bie*

fer au|Terlid)en T>inge fürs fünftige, ben 5Beg bah-
nen; es fam aber bismal nod) nicht $u ben ge--

n>ünfdjfen Svefoluttonen. ^nfrviföen conferirte ber

©raf über »erfchiebene S)?aferien mit tiefen unb
anbern 53rübern, unb reifefe fobann jurüf nad)
Jperrn^ut»

§)jm 2?tcn 3unü, als an bem ©ebachtnistage ber

ilcbetqabe ber augfpurgifeben Confeffion, fam
»ieberum eine ja|{reid)e ©efeüfchaft erwefter, unb
bie 3Ba(jr§eif bes (rt>angelii liebenber greunbe,
t>on »ergebenen Orten ber ©berlaufi|, in £errn<

fy\t
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tat jufammen, um $11 erbauen, unb einen

ecqm für i&re Jperjen 5» ^cw. ©er ©raf

freuete ftch, eine fo grolle 3njafcl wm toten ju

fehen, bie ba* Seugni* haften, bag fte/ bet^rem

©ejlreberi nad) Der ©ottfeligfctc in Gfcrtffo j£\u,

fid) als treue jfird)finber beriefen, über ben (£ert=

monten mit niemanb janften, fonbern jufcfrberft

auf me eigene, unb bann aud) auf anberer 33efle*

rang bebaefc waren. 3n einer an bcm Sage an

fte gehaltenen «Rebe betätigte er fte tn btefem

(ginne, unb jeigte i^nen, unter anbern nufcltd)en

Srinnerunaen, wie wohl fte Daran träten, ba§ fte

in ihrer SBerfaflimg blieben, unb bem £etlanbe

unb 'ihrem Staden §u liebe manefc* Vergnügen

entbehrten, ba$ man in einer ©emeinc, wo man

nur um 3€fu unb um fetner ©eligfeit willen bet>*

fammen wohnet, gentefien fonne, fet) frcpltcp

mit mancher Unanne£mltd)fett für fte wrbimben,

unter fo fielen ieufen 51t wof;nen, bie mcfcM&reS

©inneö waren; wenn fte aber i£re liebe $u j<£fu

Ghrijlo, unb ifjren ©lauben an <£ein Evangelium

mit uSorfen unb ©erfen, unb mit i&rem ganzen

©anbei bewiefen, unb ba^mA eine ©elegenf)ett

würben, bag aud) in anbern ein «erlangen ent*

tfünbe, entweber ftd) bem £etlanbe $u ergeben,

ober immer inniger mit 3&m »erbunben $u werben;

fo fei; feiges gewig bem $erjen ^Sfu angenehm

unb wohlgefällig.

€r verfertigte aud) einen eigenen £t>mnum

jur Ermunterung ber jertfreueten ßinber ©Ötteö,

welche er bie J)tafpora nante, unb berührte tn
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bemfefben bie Sftarerien, worüber fte fefbfl, unb
anbere mit ifmen, ©Off 311 (eben, unb ^leid) ju

unb }u fle^n Üvfad) gaffen. *)

*) Sic l)ter eroe&itöe fKcbe be$ trafen, mbft
bem äpmno, t(l feinen $. 2044, angcfnfjrten ^e*
befi sn bie fccvt&olbebot-fifdje Kircfcfalnt als
eine Sugabe beigefügt ©er J^mmt* ließet and)
im Keinen ^rubergefhngbuc^e & 2396.

on XSotfammettfyiteh, bie SÄiffconcn unb (To*

(omen betrejfenb, jfl in biefer Seit folgend

1) Sei) ber 9kd)ricf)f, ba§ ba$ ©c&tf 3«ne
(© 175:9.) »on ben ^ranjofen aufgebraßt roor-

ben, unb o&mwtf Horneburg geföeitevt fei> , n?ur
es unferm ©rafen fef;r Heb unb frofHicfr su »er*

nehmen, baß atfe 9)erfonen, bie fiel) auf bemfelben
befunben, afüfftc^ ^eretret roorben. ©iefje 2Datu&
€ran$ Bruöeri)!ftoric Qu 659,

2) entert er in biefem Oaftre bie erfle QSeran.
taflung ju ««em ©aWtfliment b*r ©ruber in bem
bämfd)en Djltnbten; rootxm id) aber, tr>etf bie (£ad>e
erff im fofoenben 3aljre jur Ausführung gefemmen,
afsbann ein mefprereö im 3«fänimen§ange $u meU
ben mir t>et*6ef>a(fe*

3) gu einer Renten in ©fonfanb jti erriebfen*

ben Srüberrmffi'on würben bie Srüber tTJattb&iis
Gtad?, perer ^aven unb 3et16 *oat>en t>cn bem
©rafen abgefertigt, unb mit feinem gegen, unb

einem



einem ausführlichen Schreiben an bie 25rüber m
©ronlanb, tafyn be^leitef, ©lebe 2?ar»tt> (Eranj

L c. ©. 674.

4) %uv QSerfldrfung ber SWijTion an ber ©a*
rameca in (Suriname reiferen fecfys lebige 93rüber

nebft einem (Ehepaar ab; nad)bem ber ©raf, 06

er gleid) $u ber geit nod) franf war, ftd) mit irj*

nen, über ber Tfrbeit unter ben Reiben, fo grünb*

lief) als f)er$ltd) unterhalten f)atte. <£ief)e (Eratij

1. c. © 670.

§ 9*

Um ba$ übrige, wag $u feinem biSmaligen

2(ufemf>alt in Jperrnfutt gefjort, fur$ jufam*

men $u faffen, fo bcfudjte er

1) ©ie Tfmflalfcn in ©roßljiennersborf (weldje

tn biefem ^afjre bei) allem $rieg$gerdufd)e t>ccf)

immer fo gndbig fcon ©Dtt bebeft würben, b<iß

fte nid)t nur in i^rem Jpaufe ftd)er aus* unb ein*

ge^en, fonbern aud) bie ©emeine in JDerrnfmt,

fo oft man es ndtl)ig fanb, UHgef)inbert befugen

fönten) öfters ju ifjrer Jreube tton Spevvnfyut aus;

unb feine Sieben, unb was er fonft $u if)rer (Er»

munterung unb (Erbauung t^at, waren i&nen }«

vielem Segen,

2) (geiner <3. 2 141. gemelbefen ^bee, in

jeber ©emeine einen (Deconomus, ober wie bie

55rüber i|o reben, einen Reifer ins <55an$e $u
*

fefen, fönte er basmal in Jperrnfmt nid)t gemäß
^anbeln; weil bie 25rüber, welche $u bk\em Umtc
Ratten in 35orfc^lag fommen fonnen, bermalen

3 a j ij i 5 fd)on
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fd)on einen aubern 95er«f Rattern & gab alfo

ben fdmrlid)en ©emeinarbettern ben Auftrag, aüt$,

was $u bem ?(mte eines öcconomt gefjdtf, gemein*

fd)afr(id) $u überfegen unb ju beforgen; unb ba folte

ein jeber in bem, was fein befonberö arwertraufeö

©efd)afre betraf, fcor^ügfid) gebort werben, (Jr

glaubte, baß biefe ©nrtd)fung nüjltcfye folgen f)a*

ben würbe, unb f)ieft ^u bem (Jnbe nod) *>cr feiner

2ibreife eine (Eonferatj mir tf)neu; worinn er fte

öüerfettö ju i^ren beflimmten Arbeiten grünb(id)

einzuleiten, fucfyte,

3) Tim ufen %uü\ fyklt er noef) eine auö*

für)rli$e Siebe an bie ©emeine, unb fagte in ber*

felben alles, was er $u erinnern fmtte, fejjr gerabe,

unb mit stetem 9tad)brur\ Qamxt 6efd)lo§ er für

ftoömöf feinen 2(ufentf)alt in Jperrnfjut, weld)er,

fonberlid) in ben legten 5Bod)en
;

fcom Jpetlanb mit

befonberer ©nabe unb (Segen begleitet würbe,

§ *°<

m i2ten 3ufii reifete ber ©raf fcon Jjperrnfmt

ab nad) 2xIettm>eIr*C; einem fleinen ianbgufe

o^nweif SSubißtn, wo ftd) für bie Seit fre errcef*

ten jffiVtibett/ n?elrf>e fcon ben SSrübern bebtent wur*

fcen, f)in$u£alfen pflegten,

(?s war nun fd)cn über breiig 3afj>re, ba$ er

ftcf> mir ben 5Benben eingeladen fjaffe, (©.357.)
unb er (jatte. feit ber 3^ nie aufgebort, ihrer in

feinem ©eber 511 gebenfen, aud) fte gefegent(id) $u

fcefucf)?n. (©, 802. 1737.) £>ie ber wenbifdjen

Station ganj eigenen Je^ler, unb i^rer 33efef)rung

be*

1
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befcmbers entgegen frebenben ©cfwtettgfetfen, wa*

ren if)m nid)t unbefanf; er glaubte aber bennod),

ba£ ber J|beilanb §riebenSqebanfen über fie babe;

imb erwartete nid)ts anberä alö eine liebliche grud)t

fra&ott, fanb er f)ier einen neuen 314 if)ren

QSerfamlungen erbaueten ©aal, unb hielt auf bem*

felben an baö roenbifd)e ^duftem, welches ftd) ba*

feibji eingefunben batte, feine ;erfte tKebe, ®et(

man ibm ^u erfennen gegeben hafte, ba$ t>crfd)te*

bene ®enben bie Hbftdjt hätten, fid) in .Siein*

weife anzubauen, unb ein ©emetnorfgen ba anzu-

fangen, wo ber 2Serfamlungsfaal |lanb, fo na^m
er 2(nla§, tarnen feine ©ebanfen barüber $u fagen,

unb gab zugleich, bei) biefer ©elegenf)ett, bem wen*

bifcfyen Jpduflein unb tf)ren Arbeitern $wo ®arnun*
gen. ©ie erfle war, ba§ fte ir)re Slafionalarten

imb ©ewohn^eiten ja nid)t
{
$um 93orwanbe einer

5(u?naf^me bet> ber 3Bal)ruehmung ber iehre ^j€fu

machen folten, $6a$ an tfmen rcenöifcb fei), ba$

muffe, wenn e$ bem ©tnne ,3(Efu juwiber fei;,

alles fterben, unb fte in allen <£tüffen beö Jpet*

(anbö ganzes ©gentium unb gn^be werben. 35te

anbere war. baß fte ja nid)t aufboren mochten,

ein voenöifcbcö ©emeinlein ^u feijn, weld)e$ ge*

fd)ef)en fdnne, wenn fciele beuffd)e unter tfjnen

wof)nefen, unb fte ftd) nad) benfelben richteten.

@ie folfen aus ^reue für t(jre Station wenbtfd)

bleiben, um tf)rem 3Sclfe burd) ©OtceS ©nabe
nü^ficf) 311 werben. Slad) einer befonbets gefecme*

ten (Erneuerung ber innigjien Q3erbinbur:g auf 3"6;fu

251ut unb leb, reifere ber ©raf wdfer nad) 23ar=

fcr;, wo er am x6ten biefeä 9J?onarö tintvaf*
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SJR^etl er ftd) etlidje ©ed)en fjier aufhalfen ge*

bad)te, fo fing er mit feinen SQtttarbeitern,

bie bei; if)m maren, eine fdglid)e Gtonferenj an,

n?OjU aud) bte Tfrbetfev bes barbi)fd)en ©emeinleins

$u fornmen pfTegfen. (£r trug es aud) f)ier barauf

an, ju ber Arbeit unter ben lebigen 33rübern me^r

©efmlfen an^ufMen; unb brachte btefe (Einrid)tung

auf eben bte ©eife, tele ©.2143, u« f, gemelbet mor*

ben, $u ©tonbe, lieber bas ©eminarium erfldrfe

er ftd) baf)tn, baß er nid)t nur aller ber 33rüber,

welche tn bemfelben jum £)tenfl bes Jpeilanbs er*

$ogen mürben, if)r ©ebenen juv Sreube unfers

JpSrrn ^Sfu (äty'rifli münfd)e, fonbern aud) bte

Hoffnung l)abe, biefen ©unfd) erfüllt $u feigen*

Set) ber Q3erfd)tebenf)ett i^rer Steigungen unb ©a*
ben fonne man jroar &orausfe£en, baß bem einen

biefes, bem anbern jenes ©efd)dffe mit ber £eit

in bie Jjbdnbe fornmen mürbe; ittjtmfcjjett folfen fte

ade, ein jeber in feinem Xfyil, jum £)ienjl beö

^etlanbs t>on $enen ba fetjn; es müffe feiner

$urüfbleiben, fonbern ein jeber muffe eilen, baß er

fein %a$mzvt erfülle, ja, mo mogltd), ei>er fertig

merbe, ialö es bie S^'t mit ftd) bringe« ©enn fte

als bes ^eilanbes 2(rme, Traufe unb ©enbe in

feiner Sur mdren, unb ftd) t>on 3$m uad) feinem

©illen ^bereiten liejfen, unb nur treu mdren; fo

mürbe er fte fd)on ju braud)en miffen, —
©eil il)m bie 93erfamlungen, in meld)en man

fid) mit einem lieb(td)ett ©efange 31t ermuntern unb

ju erbauen, unb ben $£1X9?^ $u loben, tinb^m



von btm *Jal)v 17^8* 21 T7

gu banfen pflegte, t>or andern void)üg waren; fo

machte er f)ier in 93arbt), in 'iibfi&jt auf biefelben,

eine fd)6ne %nberung* (£$ war nemltd) in benfeU

ben blöder, wo nid)t allemal, bod) öfters, aud)

etwas gerebet, unb folglich ber ©efang abgefärbt

worbem 31° rt^fete er eö fo ein, baß es

in ben ©ingjlunben (©. 443.) he\) bem ©efange

allein blieb, unb baö @efü£l ber ©uabe unfern

£<£rrn 3®fu S&rifti to benfelben war au$nef)menb*

33on feinen in 93arbt) biefeömal gehaltenen 9te*

ben will id) nur einer gebenfen, bie ftdj auf ben

am 2ijien *$tii angefejten ianbbuß* 23ef* unb

J^aflta^ be^ie^ef» ©ie ifl über bie ©emetnfejrfe:

tvartet alles auf 2)1(1), wöbet) bie (Eollecte

flanb: Schleuß $u tue 3ammerpforccn
/ unb

öaa an allen (Drten; unb: ^r6^ltc^ laß feyn

in 3Dtr, fcie öetnen £7amen lieben; mit bem

dljoral: Unb erhalt uns tinfern ptÖen iotm*

mel* €r duffert ftd) barinn über bie bamaligen

fd)weren Äriegesumflänbe, unb banff jufcorberft

bem Jpeilanb für bie unerwartete ©nabe, ba$ bie

©emeinen big bafjer, in Hbfifyt auf ben ©emetn*

gang unb bie fd)6nen ©otteSbienjle, fo ungeflort

geblieben, unb überbem ©elegen^eit gehabt, ifjren

lieben Sladjbavn in ben fo turbulenten S^fen if)r

fdjweres ieben einigermaffen ^u erleichtern» 55ann

aber bejeugt er, bag bie 93rüber befonbers Urfadje

Ratten, ben #eilanb über ber fo allgemeinen £Rotl)

an$ufe£en* £)enn wenn fic aud) bas, wag fte felbjl

batton betroffen f)dtte, ntcf>t rechnen weiten, fo l)dt=

ten fte bod) nicfyt nur ba$ €(enb unb ben -Jammer

M
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fces menfcbltcfyen ©efd)fed)teg überhaupt $u befracf)*

ten, fonbern aud) an Dem SBoftffemi bes Janbeg,

roo fte t)om ^>Q:9i9\3^ f)ingecrbnet waren, fo roie

es Ätn&ern ©öftes gebühret, einen befonbern !in*

tfyeü 5U nehmen /
unb alfo t>on Jpcr^en $u beten:

an alten <Drtem -

m 7fen Tdigufl mürben in Q3arbn rtocf) einig*

2(coIuff)en angenommen unb einige Örbinatio»

nen oerricbfet, unb bes folgenben $ageö bracf) un»

fer ©raf mit fetner ©efenfcl>afc nad) ^odanb auf.

(£r trug eö barauf an, ned) t>ör bem 1 3ten Tfugufl

in Seift einzutreffen; um öiefen \§m feit 1727. fo

fef)r merfrourbigen ?ag (© 436» u> f.) in einer

©emeine $u begeben; adein bie angefctyroottenen ©e*

roäffer nctf)igten ifm, einen groffen Ummeg $u

madjen, unb er fam erft am i4fen nad) Seift*

©ein erfleß bafe(bf? n>ar, baß er ber ©emetne

feine innige fivcube über bie t>or furjem erhaltene

9^ad)rid>f fcon einem geroiffen fortfi roibrigen <Prebu

ger mttf^eüfe, bem v>cn bem $(£rrn unferm $eu
(anbe bie ©nabe roieberfafjren mar, feinen Jpeirjenö*

jujlanb red)t fennen ^u lernen, in ben ©unben

fu fein Speii ^u ftnben, unb a\$ ein reid)licr/ getro*

(leter armer ©unber felig ju t>erfd)eibem

er am t7ten bie mädjtuje Srweffuitg ber

Äinber in $errnf)ut (@. 427.) in grinnerung

brad)fe, war er nid)t in 2(brebe, ba£ er tterfdite*

bene 2lcbeic unter ben jfutöern be*



von öem 3af?r t?s$> & l S9

benfltd) gewefen* (Er f)dfüc gebaut: "SEÖaS ^(fffd/

ba§ man ftd) fo Dtele 2()iuf)e gibt , um jte ^u einer

§erjlid)en $3efantfd)aft unb innigen ©eitiemfdjaff

mit bem Jpeilanbe ju bringen? $8enn fte fjemact)

grojfer werben, fo mad)t ba$ QSerberben ben i£*

nen auf, fte werben gleichgültig gegen ben ^eüanb,

unb fommen t>on ber finbüdjen (Einfalt ab, bie man

Dörfer an ifmen mit 5^uton wahrgenommen £af*

(Er wiffe aber nun fo Diele Krempel Don Äinbern,

bie bem Jpeilanbe freu geblieben, unb bas DejT gefjaU

ten, waö if)nen Dom ^Srrn gefebenft worben, unb

es würben if)rer immer mein*, Don benen man ein

gleiches l;offen fönte»" £>af)er fd)lie|fet er mit

ben ©orten:

"3d) fjabe fdjon etliche ,3faf)re mein Kuge Don

bem DerbrteßUcfyen Silbe bee Umfchlagens ber &iv*

ber weggewenbef; babe mich einfältig gefreuet über

ber Unmunbigen $8erfunbtgung beö $obes tf>re$

jp<Errn, unb £abe in meinem Jper^en gebadet

5öir bitten unfern lieben JpSrrn, <Er weif un$

immer mef)r befeuern* SDie 9K6gltd)fett eines jwen*

maligen 33ejM{ens bes Selbes bleibt waf)r; aber

habet) l)ält man ficf> nid)t auf, 2Bir nehmen, was
(Er geben will, unb bas mit freubiger 3uDerfid)t,

baß fein jfinb, bas 3&n faßt, bas^lwmag, bas

3(m lieber f)af als alles anbere, bas ft'd) mit fei*

ner ©eele unzertrennlich befant macht, burch trgenb

einen Umfknb Don gefrennet wirb. 5Da$

J£>er$e, bas gewtffe, erhält es bis $um vSebn."

%n einer Siebe^ bie ber ©raf eflid e ^age her*

tiad) gehalten, beutete er auf bas, was wir am jjeü

laute
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(anbe Ratten, unb fagfe barauf: "Unter äffen fer-

nen fcfyonen D.ualtfaten nur eine $u berühren, fo i)T

er gar nid)t \>erge§lid), (Er tan fcergeffen — baö

£at <£r infonberfjett im purict unferer ©ünben unb

SRiffetfjaten fcerfprod)en : foff beiner ©unten

nicfyü mef)r gebaut werben; bu fofjl baruber erffrm=

nen, unb bid) ntd)f barein jinben fonnen, wenn icf)

btr aUeö vergeben werbe. %n 2(nfef)ung bes ©uten

aber ifr €r gar ntd)t sergeßlid). (Er ijl fetner

SSerfjeiffungen unb unferer Stotfpburff , unferer ©na^

benwaf)f, unferer 3>efrtnation , immer eingeben!,

be$ geringen ©efud)S, einer Unterhaltung mit

3&m, wer weif?, wenn unb wo, bie teve fange

vergeben f)abem— 2)af)er ijl fretyficf) unfer be*

ffänbtges Erinnern, bie perfoneffe 53efantfd)aft unb

ben Umgang mit 3$m ohne S^gen, wie man $u

leben pflegt ,
^wifcfyen vier 2(ugen, in ©ang $u

bringen» ©enn ein Jper^, bas biefe (Eom>erfatton

red)t in ©ang gebracht, unb ftd) ba$u gewohnt

£at, baö £at nid)t ju'fürdtfen, baß feine SBünfcfye

mef)r fcergebftd) fet>n werben, fonbern was bie ©eefe

unb (Er miteinanber abreben, babet) bretbf eö, unb

wirb ein ewtgeö ©fur\ 3d) fcenfe nod) rco^l

fcaran, fprtdjt (Er, vcae tet) ibm gere£>et tyabe,

fearum bricht mir mein *oer$ gegen ü>n, fcaß

td? mtd? fein erbarmen mup»" <

§ *3<

Unfer ©raf nafjm fnerauf mit fetner Jpausgemeine

feinen #ufentf)aft in i^ecrenöyf bei; 9)}Te((Ietm

(© 952, u* f.) (Er f)offfe f)ter weniger Jpinberung

ju £aben, ate in einem ©emeinorte, wo er fid) bec

vielen
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liefen 23efud)e ntc^t erwehren fonfe, unb gfaubfe,

ba£ feine ©efdjäftc jum ©tenff affer ©erneuten

etwas mef)r ^{uf)e erforberfen. 2lud) wolte er qern

jum 33eflen feiner SRttarbeiter manche pracfi'fd;e

SKaferten nod) mef)r ins itcf>t fe|en, unb Raffte

baju, t^etlö in feinen tdgfidjen Sieben, tfceilö tri

Konferenzen, tf)eite in ber (Eonserfafion mit tf)nen,

an einem abgefonberfen Orte mef)r ®efegenf>ett 31t

ftnben, afö wenn er in einer ©emeine wohnete.

38eif t>iefe 35rüber unb ©djweftern in ber ?(bftd)t

tn feinem Jpaufe waren , bag fte $um ©ienfl be$

Jpeifanbeö tn ben ©emeinen unb tfjreu Sporen/ m
ben Ttuffoften, unter ben Reiben u» f« f. ^bereitet

werben motten; (©. 1566») fo bat er fte affer*

feits, fid) ber ©elegenfpett red)t $u bebtenen, unb

äffe tf)re ©tunben nu3ltd> anjuwenben. (£m 3Me*

ner 3^f11 müfTe nur em Jpeifanb ergebe*

neö £er$, fonbern aud) eine auf bte ©d)rift ge=

grünbete unb burd) (Erfahrung befldftgte ©nftd)f

in bie ie^re 3^fu unö femer Äpoftel, unb in bie

©efd)dfte bes 9ieid)e£ df)ri(ii f)aben* ©te feiten

affo mit ber 35tbef unb mit anbem tfmen $u bem
3wef bienfid)en <Sd>nften fid) redjf befant machen;

unb wenn fte baö treulid) traten, würben fte nie

müßig fetm bürfen*

£>te fd)wdd)fidjen UmjTdnbe feiner ©efunbrjetf,

nötigten tf)n bet) btefem feinem Aufenthalt in £ee*

renbt)f 5U einer orbentficfyern ©tat, ate bie er fonjt

3u beobad)fen gewohnt war, mu£ affo ba$, was
bei? anbern etwas gewöhnliches tjl, bet) ifjm afs et*

was aufikorbentftdjes bemafen, unb baf;in gebort:

Haaaaaa 0 £a§
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1) £>a§ er nid)t mehr in bie $iad)t hinein ge*

arbeitet , fonbern Die gehörige Seit $ur 9\uf)e ge*

roibmet;

2) £>a£ er SSWiffagö unb ?(benb$ orbenrlid) $u

$;ifd)e gegangen, unb ftd) Seif genommen jum

©enuf5 bet (Spetfe; n>oben er feine ^ifdjgefeflfdjaft

mit liebüd)en £)t£curfeu $u unterhalten pflegte;

3) £)a# er rdglid) einige Seit ju einer ni^ltd)ett

Unb angenehmen (Eonüerfaticn mit 33rübern unb

$reunbcn tterrcenbef; unb baben war er fb fcer*

gnügf unb fo auößiej]*eub, ba£ fid) alles baruber

freuete;

4) ©a£ er fid) ade tage eine ieibesberoegung

mit Spazierengehen madne; rcofcon er gemeinig*

(td) ^iemlid) ermübet jurüffaftt*

UebrigeuS fyatte er tdgüd) bren 35erfamlungen

mit feiner $au>?gemeine; ncmlid) 9)?iffag$ t>or bem

Effert, in ber ©emmerung, unb ?{benb$ fpäf Dor

bem Sd)lafengef)en. 3*n feiner übrigen 3eit otfi

bettete er bennod) immerfort fefpr peinig, unb ber

(Begen beö $(£9i9{9? n?ar mit tf)tn.

§. 14*

uö ben f)ter gehaltenen Gtonferenjeu unb Gebert

beö ©rafen n)il( id) nur folgenbeö anführen:

1) <£r erfanre jroar bie ©nabe ©DffeS, bie

man in ben, nad) geroiffen Umfrdnben, nid)t rool

entbehr(id)en (©. 1109,) ^inberanjlafren äugen*

fd)ein(id) mahrnahm, mit innigfler ©anfbarfeif;

glaubte aber baben, baß eö t?ie( ttor$üglid)er fenrt

roiirbe,



von t>em 3abv

mürbe, wenn bte Qiietn, berieri ©Öff Ämter ge*

geben, unb Die burd) üpren ?3eruf im 5>ien)I be$

J£)eüaribei? »ud)f geftmbert mürben, (M) ihrer felbft

an^uuefjmen, biefelben nad) bem ©intte unferS

JpQh'rn unb ^eüdnbe*, unb ^(jm $ur (Jfjre unö

§reube er^ie^en lernten* 3 iI? i^)en ©^rn nnb $iu*

bern fct> nod) ein dnberer SftejruS, dte jwifdjen Den

iSftnberri unb Sßorgefejten In beri Tfnßalfen; unö

wenn bte Altern unb 33er)lanb garten, t^re

Ät'nber für ben ^»etlanb felbfl £ü erjtefjen, unb ftd)

babc»? ate ©ortesmenfdje'ri bemieferi; fo mürbe eä

in ben SküDergemdnen erft in ben 5Beg fommen,

ber bem J^etldttb bei- liebfre wate«.

i) lieber bte 3^"/ n>eld)e t>on liefen ieuUn

tri %bfiü)t auf bte 33rüber geduffert mürben, er»

Harte et? ftd) tri folgenberi ©orten: "Sie 9ften.

fdjen fangen Q>tc unb ba an, bie 'äugen auf bte

Q3rüber ju rtd)fen, unb fcon irrten ju fagen: £)a$

ftnb bod) brd&e ieute, auf i£r 3Bort fan man ftd)

bod) tterlafjen. 55a muß man aber erfHtd) fcorauöi

fe^en, baß berg(etd)en Jebeser^ebungen felren bort

allen überhaupt ma^r ftnb. (£ö gibt affemal fold)e

Jeute, äUd) etwas Ipduftger, Unter bem Q3o(fe, t>ort

bem f(e reben, aber nie burd)gef)enb£; nur ba£ bi£

SKenfdjen aus groffer SBornetgung ben Unterfd)ie&

ritd)t ma£rnef)mem ©tr ftnb nod) im ®erbem —

*

$öenrt uns nun ber ^^tlartb triebe unb ba3

Vertrauen bei) 9ftenfd)en (inben (d$t, bdfj fte uns
eine treUe, frtebfatiie, ja ©eine ©tabt ntnrien, bte

mit bem ganzen merifd){id)en ©efd)(ed)t in Hebe tf^

unb wir £oten bd£ mdfjf auö eben ber üuette, worauf
liaaQaaa* alle
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alle unfere ©eligfeif fjerffteßt, nemlid) aus bem
fclutigen SSerötenfl ^firfii, baß uns allein ©nabe unb

$ugenb erworben f;at; fo mürbe es bod) fein gutes

€nbe nehmen« 5Benn mir hingegen unfere ©tttlidy

fett aud) balyer fjolen, unb fte burd) 3(Efu 33lut allein

in öii'ttung fommen unb bleiben laffen, baß es

bei; uns f)eißt: 3um Schlafen unb 5Bacr/cn, $um
$Vanffet)n, 511m (Sp.etfen, $um Jpanbel unb SBan*

bei, gebraucht man ber fünf SBunbenmaal; ferner*

.'ben mir 3§m , bei) feiner 3»funft, bas $)räbicat

feiner friebfamen ©tabr, eines QSolfeS, bas ©Ott
gefällt, eines e£rlid)en 35olfes, einer treuen <gtabf,

mit ^u Hüffen legen fonnen/'

3) ?(ls er über bie SWaferte
,
baß bie Jeute bes

JpeilanbeS in einer ©emeine fo benfen, reben unb

manbeln mußten, mie <£r, fo baß man ftd) bei; ifj*

nen fcorfrellen fonne: @o war fca$ Hamm auf
ÖJr6en, gerebet §atte, tfcat er funju: "3$ fan

mit 5Bal)rf)ett fagen, baß icf) barinn mas erfrat>a*

ganffd)einenbes f)abe, baß td) meber auf bofe nod)

gute 3^ttwgen, meber fd)6ne nod) fd)led)te 3?ad>

richten, fte mögen fommen, mofjer fte motten, fo

fe£r, als nur barauf fel)e, mie jefusfwft eine @ad)e

genommen, erHärt imb be^anbelt mirb. 5öas öen

(£f)aracter nid)t f)at, baß es in feiner SRäbe gebad)t,

gefd)rieben, »or feinen 2(ugen refofoiref, $u

iiebe ausgejlanben, unb in feiner jfraft burcfyge*

jlanben fep; barüber fan td) mid) ntd)t freuen.

(@. 2033.) £)as fommt ber) mir aus Effect

§er: $d) §abe eine Pafnott, unb bie ijl <Sr,

nur (En"
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Ueber bie 7fr6ctt ber 93ruber unter ben Reiben,

womit e$ fcief weiter ging, ate er jemafs er*

wartet fjatte, war ber ©raf innig erfreut* ©Oft
fjafte if)ren £)ienf* gefegnet, fowof unter ben Jpeiben,

bie in einer jügetfofen leben, baö ifl ben

3nbianern, ate unter benen, bie in ber ^drfejien

©ienpbarfeit flehen, baöifl, ben armen 9teger fcfa*

t>em Das machte, baß ber ©raf bie Hoffnung

fd)6pfte, ©Öft werbe nod) mef)r tfnm; unb baß er

bieSrüber ermunterte, feine ©efegen^ett $u tterfdu*

men , mit bem (Efcangelio weiter $u fommen* 35enn

wenn es moglid) wäre , baß auf einer jeben ^nfel ber

(Engldnber, wo fo Mete taufenb Jpeiben wohnen, ein

paar Sruber fetjn, unb nur ein paar arme ©cfaben
^u S^rtjio bringen fönten, fo wäre e$ ffyon ber

5D?üf)e wertf), S)a6ei> wünföt er, baß aug ben be«

fe^rfen Jpeiben immer me^r 5Kitarbeit# ^ur $ülfe

unter if)rem 95olfe $uwad)fen mochten, unb er jrpet*

feite nicf)t, baß foid)e$ gefd)ef)en würbe»

<Eö war tfjm bann ein befonbereö QSergnugen,

bei) feinem bisma(igen llufentfyalt in ^eerenbpf fo

Kiele Q3rüber unter bie Reiben abzufertigen. €ini*

ge gingen nad) ©f. Bornas, $ur Jpülfe bei; ber bor*

figen Sttißion unter ben Siegern ; anbre nad) ©a*
ron an ber ©arameca in (Suriname, wo ftd) ein

^dufTein gläubig geworbener Tlvawattm auf einem

©tuf ianbeö ber 93rüber nfeb.ergc(a<feii , unb um
SSruber, bie ftd) if)rer annehmen mochten, gebeten

fyatttn. (©ief)e 2)at>it> Cran^ena 23rut>etf)fjto*

%aaaaaa 3 de
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fte© 668* u* f.) ^Bieber anbete rnaren freite für

#ntigoa, tf)eite für ^amat'ca beflimmL

©er ©raf erffärfe ftd) mit wenig Dorfen i*i6er

feiner t>on einem SWißionario
t

,ber ju ben Qev
hm gef)e. (Jin fi>(d>er Q3ruber fud)e Xag unb 3tad)f

nichts anbete, at& b<tg er bie Reiben mit bem Jpeu

fanbe, unb beri Jpeilanb mit ben Reiben erfreuen

möge, 6:r ge()e fun, unb meine, unb frage eblen

©amen, unb fomme mit ^reuben unb bringe feine

©arten* ©er Jpeüanb fei) mit unb bep ifjm,

barqn f^abe er genug.

€l begab ftd) bann aud) ber ©ruber CTatba*
nael Settel/ welcher ate OSifttator ber TOnericanU

fd)en 9)?t£ienen ^um Q3ifd)of confecrirt werben war,

$u einer QJtftfarion in <&t. ^omaö, (Erur, 3an >

TCnfl^oa unb ^amatfö* wfg neue auf bie SKeife,

©er ©raf ließ ftd) t>erber mit ibm aufö ber$(id)fre

«in. unb f)atte i()n einige $age bclldnbtg um ftd), ba,*

mit er üDer aöen ©ingen feine ©ebanfen t>ernef>men,

mi ihm bagegen bie feinigen mitteilen fönte, ^n
einer Dfebe, bie er t>or beffen 2(breife biett, erinnerte

er
(
;men Qauiptpuncte , bie er bei) bergfeid)en 4

2>iftta*

fionen wtinfd)fe- ©er erfle war biefer, ba§ einem

©ruber, ber einen fefd^en Q3efud> tfyue, \nd)t6 tiefet*

ger fei), aiö t>a^ er ein ffir ben JJeilanb in itebe bren?

nenbeö S^ev^ mitbringe, unb babe» in bem ©eijl ber

^frmuff}, ^iebrtgfeit, feinf;eif unb QMobigfeit ju

5Öerfe gebe: jumaf ta er es mit Q3rübern $u ff)un

§abe, bie fd^on burd) manebe groben gegangen,

unb ftd) fcartnn als Liener 3<£fu bewiefem

©er
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©er anbre war, ba§ bie ©ruber be» einer Sttif*

fton, einen fo(d)en fflrtibcr, ber fte befuAen fomme,

btüig aufzunehmen garten, ateeui .K'mb, Das ^Gr*

fus unter fte ffeKe , wie (Er ehebem ein Mhxb unter

feine 3"^ni3cr öetfeHef, wnb fte barauf gemiefen fiabe.

©enn man btefes auf betben ©eiten beobachte fo

werbe Der ©egen nid)t ausbleiben»

§. r6.

cMt 3e *#/ roefdjes nur vier ©funben von ipee=

renbuf liegt, fmtte er in ber 3eit vielen ©efud),

fo wie er aud) me^rmalcu bafelbjl befud)te; wiewol

gemeiniglid) nur auf einen ober wenige ^age. (Er

hielt es mit feinen Jjausverfamlungen in 3*«fl eben

fo wie in Jpeerenbtjf, nur mit Dem Utfterfd)teb , ba£

an erfrerem Orte md)t nur Die fdmtlicben Arbeiter,

fenbern aud) ein (Efjor ber ©erneute nad) Dem anbern

roed)felSweife Daju fommen fönten. Seine ibaupr*

abfiA)! ging aud) hier bahin, ben ©rübern unb

Sd)we(Iern eines jeben (Ehcres befonbers 51t geigen,

wie fte in tf;ren ttmfldnben vergnüge unb feiig , unb

Dem $(?rrn jur Jreube werben fönten, (?6 würben

if)m aud) Die für jebeö (Eher gehörigen SDtaferten im*

•mer mef)r aufgefd)loffen , unb es warb t£m gege*

ben, ftd) von S^t Deutlid)er barüber auS=

jubrüffen,

UebrigenS ifl nod) anutmerfen, baf; er in btefer

Seit auffer Den Vortragen über Die ioofungen unD

terte biefes ^^res, ausführliche Sieben über Die

©emeinütane*) (@. 1 975.) gehalten f)af.
;::

) ©ie

fa(r auf atte Umjtdnbe ber ©emeine unb ihrer ©lieber

Äacüaoo 4 ftd)
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ftd> bejiefienben furzen ©eufeer in berfelben, gaben
i$fti ©e(egenf)eit, über viele 2)?aterten fein Jper$ auöju*

fä)ürfen, unb icf> habe i>wteeßd)e unb erfaf)rungg.

volle ©ebanfen unb @'nftd)fen barinn gefunbem &
tarn aber in btefem ^a&re bannt nidjt ßrnbe, fon*

bern fejte fie in bem ndd)fien fort»

£icfe"3fabcn ftnb nie gebruft korben.

on bem ©nabengefd)dfte, wefdjeö von ©Ott
unferm Jpeüanbe ben 53rübem anvertrauet

werben, verfprad) ftd) ber ©raf nod) viel gutes fürs

ßütünfttge ; unb $war aus folgenbcn ©rünben

:

€r fqte nemlid) voraus, baf? bie ie^re von bem
CPerbten (l bes kbenö, ieibens unb (Sterbens unfers

$£rrn 3€fu S&rijH, unb ben ttrfad)en unb golgen

beffelben in ber Strebe (£f)rifli von Seit ju 3^ immer
mefy bte Jjiaupffadje werben müßte unb würbe.

35aben glaubte er, baji bie jfinber ©ötfes immer aU
reut fet;n feiten auf bie (£rfd)etnung bes 9ieid)es (E$tk

fK, unb auf bte Offenbarung unb frdfttge 53eweifimg

ber Jperrltcfyfett bes (Jvangelü. 9ttitf)tn tiefte er,

ba§
t

wenn f)ter ober ba bas ßrvangeltum in einer

grofferen $larf)ett ausbrechen fette, als es bte Q?n%
ber bis bafcer unter ftd) gehabt, biefe nid)f erman-

geln würben, ftd) g(etd) mit an^ufcfylieffen, ja er

glaubte, fie waren ba$u verbunbem ©ölte es aber

bem Jpetfanb gefallen , bie 35rüber von %e\t yu Seit

in ber ©nabe unb örrfwtms 3@fu immer mef)r

ro&lfett ju (äffen, fo würben anbre ^inber ©£>ttes ft<f>

an btefefben mit anfd)lteffen,

Huf
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#uf bte ©etfe fonne e$ qefdjehen, baß biefe

©nabenocon mie, babet; ftd) ber Jpetfanb ber 33rü*

ber bebienet f)abe, big auf ©eine Sufunft fortge*

fü^rec roerbe.

35er ©raf rounfdjfe bann f)te6er> unter anbern,

bag ftd) bie ©emeine ber ©aben ü)rer ©teuer red)t be*

btenen mochte* £>a§ fid) jemanb tu beufüchen 58or*

fen feb^afe unb d'eblid) anöbruffen fdnne, fei; fd)on

gut unb ntd)t ju fcerad>ten; wenn aber jemanb t>on

ben $u unfrer ©eligreif nötigen ©ottesroafn-ljeiten,

tf)rem 3ufammenf}ange unter einanber, unb ber

rechten 2(mt>enbung berfelben eine grünbliche ©nfid)f

habe; ber muffe if)nen treuer unb roertf) fet^n, wenn

er gleich mit einem fefchen SufM ber ©orte ftd)

au^ubruffen nicht im Qtanbe fern 9ftan habe betjm

Anfange ber ©emeine in iperrn^uf ftef> barinn t>er>

ftanben, unb auf ben ßevn, nicht aber auf bie ©d)a*

je, in welcher berfelbe eingewiffelf worben, fcornem*

(id) gefeiten. Sen 93rubern unb ©d)weffern fei)

nicht mit fd)onen ^Borten, fonbern mit bem ©enuß
ber ©ad)e gebient gewefen; unb fo folfce e$ billig

immer fortgeben*

Q^et) bem ©d)fu£ be$ ^a^reö fanb er, wie alle?

mal, fefpr Diel Urfache, bem £(KX3v9t für

feine i£m felbjl unb bem 93rübert>olfe erwtefene

5ßof)ltf>afen $u banfen, unb er tfmt folcheö in ben

53igilien in ber 3fteujahremad)t mit warmen Jper*

gern 3$ will km allen ben ^uneten, bie er ©Ott
bem Jp(KX9i3ft $um greife anführte, f)ier nur

jween in Erinnerung bringen»

'H^aaaaa 5 1) Un=
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f) Unter ben $1nbern in ben ?(nf>n(fcn ber

trüber jjatte tu biefem 3'abre bie Arbeit ber ©nabe
tmfers Jp<£rrn 3€f" Sbrifti nid)t nur confinuirf,

fonbmi fid) aud) gemehrt. (£ö mar bariun efwaö

arifferorbent(id>e$. £)er ©raf bruft ft'cf) bariVoer fo

aus: ©er Jpeüanb £at nun fed)$ btö fteben 3 ö
t»
re

nid)t aufgebort, werftlpärig ju bernonftriren, bag

Qf>m bie ©eele bes ©ofmeö unb ber $od)ter fo

widrig ifi, als be$ QSaters unb ber Surfer» (£r

hat fid) aus bem Söcunbe ber jungen jvinber unb

(Bauglmge ein Job auf (£rben $ugerid)fet, baf? vütr

un$ fd)ämen muffen. 2Öir reiften, wie une immer
bcibcy \u 3Kutf)e war, unb "wenn bie Unmünbigen

ben lob be$ Jp<KX9t9R »erfunbigen, unb baß bu

©Ott, am Äreuj erblaßt, Jpimmel unb (£tb er*

fd>affen baff;" fo fühlen mir rcof; baß e$ ieufe

fmgen, bie e£ Jufr f)aben ju tf)un. (£r hat fte $u

ftd) gebogen, qu$ lauter ©ufe. & fyat feine $in»

ber, fenie ieufe> fein 5>olf, aus ifpnen gemacht.

3d) fcafce es bei; ben etlid) unb ad)f$tg Ämbeire*

ben, bie nun gebruft fmb, ba id) fte l)iefte, gut

gefühlt, bat] id) es mit einer ©emetne $u tf)un

Tratte ; id) rebe $u i^nen mit foleftem SXefpect, ate

wenn id) bie wid)tigfre ©emeintterfamlimq $u be*

bienen hatte. — tlnfere jfinberanjlalten fmb Jpüf*

ten ©Öffeä bei; ben 9Kenfcr>en, unb man fan ftcf)

nid)f \?orftef(en, wie weit baS ge()f, bis man eö

fielet."— Q3en ber @e(egenf)eit geigte er, was

für groffe SSerfejiert bei; b?r j?inberjucf)t t>on un$

gemad)t warben i unb faaf weiter: "9Bte es in

einem tiebe £eißt: "?ftle (££r gebühret ©Ort, unb

uns nid)ts als <£d)anb unb (Spott," bas ifr in

?lbfid>t
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fefuftf auf unfere iffnber t>or atfen anbern ffar.

«JBenn id) befrachte, waö id) baju beigetragen babe,

fo mochte wemgftens id) ba$ $Sort ganj auf mid)

nehmen; ÜKir gebühret ©d)anb unb ©potf."

3) ©ar Die gnäbige 33en>af;rung ber gröber*

gemeinen in Den Kriegsgefahren eine ^aupfmaterie

bell $anfc$. ©Ott baffe jwar bie fersen ber

commqnbirenben ©enerateperfonen auf beiben $j$eif

Un ba^u gelenft, bag fie bie 23i*übergemeinen auf

alle nur mägfid)e ©eifc ju v>erfd)onen gemeint wa*

ren, unb foldjeö aud) in ber tftat beriefen,

Ipdtfe aber ntd)f$ bejTo weniger, aus manchen vom

Kriege unjercrennlicfren Umflänben, ben trüber*

gemeinen viel SSerbruß, Unglüf unb (Begaben er*

tpad)fen fönnen, wenn fold)e| burd) bie Spanb ©öf*

fi$ nid)t wäre gewenbet Horben, TÜIe biefe 53e*

Wahrungen, tpe(d)e bie ©ruber, fowol in America,

ate'in (Europa, in biefem 3abre erfahren Raffen,

waren bem ©rafen um (0 biet wichtiger, ate er

fofdje für gan$ unserbiente ©eweife ber gndbigen

TCufftcbt @ötte$ über baö arme 33rübert>otf fuelt.

SRacf) biefer ?feufferung über bie merfwürbigflen

Vorgänge beö jurüfgelegt'en 3a$ref> fam er auf

ben feiigen 3ujlanb berer, bie in (Jf)ri|lo ^(Efu ftnb»

* .^d) benf e, fagfe er, e$ tft befpecrirüd) gegen fein

93erbien(l gef)anbeff, wenn man bq6 @eligfepn,

bqö (Er uns fo fauer erworben &af, nicf)f jirr ©forte

feines biffern JeibenS ganj genieß " ©Ann aber

f)eigf es weifer: "£)er Umjlanb, barüber man

nod) manchmal (lu|ig werben fan, \ßt ©ie werbe

id) mit meinen ®ebred)en jured)fe fommen?"
Riebet)
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Riebet) wiebcr^offe er fein Q5efentniö, wefdjes er frfjon

mef>rmal get^an. (©. 777. 2079,) — "®enns
auf tie peccata omiflionis fommf , ba mochte td)

Derjagen, roenn td) niefo ©ein mel 2?ergeb<?n unb
©ein inbufgentes £erj fentrte. Denn wenn nun ein

3afcr jurüf t|i, tmb man beftnnt ftd) auf fca* n>e*

nige, roaö ausgerichtet, unb auf baö v>teie
/ roaä

nod) jurfif tft, unb wo man fcfyulbig bleibt*, fo

ftnb baö groffe Demütigungen für uns« ^ f)abe

fcfyon tw ad)tjef)n Sa&ren gefungen: 3d> weinte
eine See, votnn td> 3f?n ntefet unißte,— ber

ftd) fo £)umantfiren fan, ber unferer Ärmufjj unb
unfer* %ut\\tb\tibm$ fcalber fo feiten t>erbriepdj

rotrb, fonbern atten unfern SKangel unb ©cfyaben
erfrattet burd) bte guffe ber ©nabe."

(Jr fniete barauf mit feiner $auögemetne 6et?m

Eintritt ber erjlen ©tuube beö neuen 3a§w£ nie.-

ber, unb empfahl |ld) unb bafifelbe ben ©egenö*
Rauben ©öfteß unferö ^eüanbeä, unter einem

fanften SrtebenSgefühl,
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2)eS achten tf)etfö

triftet £a#Ce(,

§. ! Of>ott beS (trafen täglichen #an$tterfamluns
«O gen in biefer $tit.

§. 2. 3» 4* €ttt>a6 au$ feinen bisjaftrigen Gebern

§. 5« ©eine SCftebitationen nber ben ehemaligen nnb
gegenwärtigen Suftanb bei* Äirctye Qtyrtftu

§. 6» @in paar %bten t>on ifym, bie (H)5re in ben

SBrübergemeinen betreffend

§ 7« ©eine 25ef<tyäftignngen mit ber SÜftßtonSfadOe

in biefem 3afyre, in 2ibjtdE>t auf ©runlanb
unb Slnlerica;

§ 8* 9* gerner in 3(bftcfyt anf ben Anfang eines S3rns

bermißionSetablifiement in bem bdnifc^en Op
inbien*

§ io, ©eine fcfmftUcfye 2}erfjanbluttg mit bem
coptifetyen Patriarchen jn (*g»ptem

§. ir. Konferenzen in JMnftcfyt anf einen fnnftigen

©mtobnm ber Unitdt,

12.
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$. 12. £>er ©vaf &e(djlte$t feinen 9ütfentf*ftlt in fiet*

i*enbi;f> nnb gefyct nad) 3etfh

§. 13* ©ein 23efnd) nnb ^efd;afticumg bet) bei* ©es

ineine $u Oteuwieb.

§. 14. ©eine Sftiiife&t* nad; un & fernere äfrs

beit taftibfl*

§ 15. ©ein ©inn nnb SleUfferimgen bep bem Uns

fall nnb ber Gmettnnt} ber &3inbergemeine m
ffteiifdfe.

§ 16. @r reifet tum ^cij! nad) 23aib*), 9?ed) ettvd#

t>on feinen SBemctytthigen«

5* 17» Crr tfefyet tum SSarbi) iiber ,Ä(einn>e(fe nrtd)

j>errnl)ttt, nnb befd?liet3t biefcö 3a()r mit bei*

®ctncme bafclbjL
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tt ber erjien ioofung biefes fahrest VPiv

fcgttm eucb, Öte tl>r t>om ^aufe be$

y^i&txn \cybf gruffete ber ©raf feine jpauSgemeine

jum neuen 3a()re, unb fagfe ir)r $um Eintritt tri

t>af]e(be mit wenig ©orten feinen ganzen <Sinm

£)ie QSerfamfungen in feinem Spaufe $u biefer

gett, roaren folgenbe:

i) ©ne 55ibeüectton aus bem neuen %efta*

mente, nad) welcher gemeintg(id) bie aus ben ©erneu

nen unb ^Kißionen eingegangenen 9?ad)rid)ten gele*

fen würben. %Qa$ baben ju bebenfen war, fam
fjernad) in <£onferen$en jur Ueberlegung; mand)£

fcon bem ©rafen bci^u gemachte 7(nmerfungen aber

würben nicfyt nur ben 33rübem, für bie fte ju tr)rer

^nftruction am ndd)(len ger)6rten, fonbern aucr) ber

JrbauSgemeine communicirf.

a) £)ie mef)rerwer)nren (Singflunben. £)iefe

waren ir)m t>or anbem wichtig; unb wenn biefelben

in einer ©emeine entweber tterfdumt, ober nid)C in

gehöriger Örbnung gerpalten mürben, fo far)e er e$

als ein 3eid)en an, baß es ba entweber an ben $er*

Jen, ober bod) am nötigen QSerjlanbe t>on ber

Sad)e fer)(en muffe. (£r fagt batton unter anbernt
u
ieute, bie froren mögen, ffttbet man burd) bie ganje

ÜBelt; aber ieute
y

bie if)rem $2:rrn fingen uut)

fpiolen,
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fptelen, mit ©efüftf unb Q3ewuf5rf)eit unb btc ba$

viele Seigre frmburd) nid}t überbrüfng werben , bie

finbet man nid}r überall, fonbern nur unter ben Sei*

nigen, fonber(id) wo ©emeiuen fmb."

3) ®urben fdg(td) über bie ioofungen, ober

anbre 'ierte, we(d)e bei ©raf für biefes $afyv au$

ber 93ibel 5ufarnmengefud)t f;afte, *) eine ober aud)

mef)r Sieben, fonberltd) von tf)m felbft, gehalten»

<£r fcfyrdrtffe ftd) in benfeiben ntd)t Mos auf bie

^Puncfe ein, weld)e etgentltä) jum 13werben ge*

froren, unb bte man fonft in ben ©emetnverfam*

hingen vorzutragen pflegt; fonbern er führte aud)

folcfye 9Harerien auö, welche ben Arbeitern ju wt|i

fen notf)ig ftnb; wie er bann überhaupt in büfem
unb bem ndcfyftfofgenben 3af)re ftd) tiefe 9Kü^c

gegeben fwrfe, feinen ^Mitarbeitern bte auf bte f;eu

(ige <8d)rtft unb bie (£rfaf)rung gegrünbeten 9)rin*

eipia, bie fte ben if)rer Arbeit vor 2(ugen fjaben

folten, erinnerlich $u machen unb ein$ufd)drfen*

-Ü?an fmbet biefelben in ber oft angezeigten

©amlung :c. im vierten 23anbe, in folgenber

Crbtumg

:

1) ©er lejte 3<*brgang aus ben übrigen f)iftort-

fd;en SBücfjern, von ©alomo an, bis jum ^5au be$

anbern £empefc ©. 623» tu f*

2) £ne Sterte von £rinitattS bis 2lbvent 0. 751*

tu f.

3) £)a£ Coofuncjebüdjlem, bavon ber @raf
in ber SSorrebe fagt: fmb biejemgen &crte,

bte unter bem tarnen ber jLoofunQm beucr vor

breiig Salden bep un$ ifyren Anfang genommen;
unb
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«Hb etgentltd) freunbltcfye Üfnrcben be$ alten $ird)ens

geiftS an baS gegenwärtige JpauS be£ £><£$R9*9*

ftnb, bamtt e$ ftc^ burd) ben £rojf bei* (sdjrift jaln**

lid) ermanne/' ©. 738. tu f.

4) £)te iLoofungen ber Kinder © 782. u. f.

ti>clc$e, sunt ©ebraud) ber jtubirenben Knaben unb
3üngttna,c, aud; in ber ©rnnbffrac^e gebwft würben»

«. a.

^^en ^u^alt fetner btsjäf)rtgen Sieben Betreffend,

fo war unb blieb fcas Centrum fetner ief)re

Gfcrijiug, berJpgSiDt, unb er bezeugte, mit 9un>

ftcfyt auf feine ehemaligen 2(eujferungen: (@. 1 574.)
ifl ein unausfprecfylidjer Segen für uns, baji

tt>ir angefangen fmben, ju begreifen unb ju verfre*

£en, baß in bas ©ef)eimms ber heiligen £)reneu

nigfeit, unb etliche anbere folcfye transcenbentale

2öaf)rf)etfen, hineinzugehen, unb beterminirte (Eon*

cepte herauszubringen, ein verbotener Saum fen/'

(£r pflegte aber gemeiniglich mehr von ber de*

fen (Erhiebrigung unferS i?(Errn unb $eilanbe$,

als von feiner 9HajefIät unb Jperrlid)fett $u reben»

©ein ©runb baju n>ar biefer: SBenn man nad)

ber Sd)rift glaubet, baß @f)rifruö roa^rer ©Ott
tfl, über alles gelobet in Sroigfett, unb baß 3hn

alle (Jngel ©Dfteö anbeten; fo fan man tvol md)t

jroeifeln, baß er alle 9Kajefrdt unb Jjierrlidjfeit

|abe von (Eroigfett ju €roigfett. 3Benn man alfo

ben beuten, bie jenes von Jjerjen glauben, biefe*

erft berceifen tvtll, fo fommt es rounberlid) §etau$.

£)aß aber bas ©ort, burd) welches alles *öefd>af^

fen tvorben, unb welches nid)t nur bei; ©Ott, fon*

SB b b b b b b bern
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bern felbfl ©Oft mar, $kifd) geworben, urtt) un*

ter ben SNenfdjen gewohnt, t?aö t|T Die roun&m>otte

©efd)id)te, jumaf, wenn man baju nimmt, baß

er anbern 5)?enfd)en, bte ©ünbe auegenommen,

Doütg gleid) roorben. ^<£r fjat ftd) ausgeleert; fo

baß <£r bte menfd)(id)e (£d)wad)f)ett aufs empftnb*

ftdjfle erfahren fmt* (©. <})f)iK 2.) 3>a£er j)a£

(Jr tüte ein anberer 9ttenfd) erfl gelernt, roaö (Er

wußte; uttb waö notFpig mar, fomol für feine

9>erfon, alö für fein limt, baö f)at (£r mit 53it*

ten, Siefen, ®einen betj feinem QSafer gefud)t,

unb fcon galten. 3$ &<*ö nicf>t ein ®un*
ber ofjne 9)?aaf]en? tmb tan baö genug geprebtget

unb bezeugt werben?

SSBett bes ©rafen Jjerj x>otl mar von bem ieu

ben 3Sfu für uns, fo ging and) fein 5Nunb ba*

t?on über. (Er fagt bavon unter anbern: "£>er

SOTu^feügfeiten, bte ber £eüanb ausgeftanben f}at,

ba (Er $erfd)(agen motben i)l, bis ^^m ber <5d)mer$

\x\$ 9)farf fetner ©ebeine gebrungen, fmb fo t>tcle

gewefen , baß ber <Sd)mer$ aller 9Kdrrt)rer $ufam*

mengenommen, mit feinem nid)t $u vergleichen ifh

"Xuf feine frage: 3ft aud) ein Gcbrnen,, wie
mein Scfymer^ mu§ mau mit 97ein antworten.

Ob wir nun g(eid) bie ffiebulb ntd)t genug beanm«

bern fonnen, womit (£r ftd) in alle bte SJftmtern

feines ietbeö I)tnetngegeben (jat; fo fud)e id) bod)

baö Uebergewtd)t feiner harter in bem ^nnerflen

fetner ©eele, 35a muß man im ©eifie btnbliffen,

ba ßnbet man ben SWdrtnrer, ber t>on ber <£d)o*

pfung ber 3öe(t an btö biefen $ag ntebt feinet

gfei.
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gleichen f)af. ©eine <See(e tfl es eigenth'd) gen>e#

fen, t»cr es fo gar faner warben tfh ©er Erfolg

tiefen fd)ref(id)en ^ampfc, ber fu rd) f € t*f i d>ert $fle*

bifaticn, in bie Orr fid) bömafä herrieft hatte , feU

ner grauen, bie fid) nn'e ein ©rrom ergojTert f)a-

t>cti, fernes mit ©M wmtfcbteh <£d)weij|e$, tfT

unfere <Seligfett gea^fcn."

§•3.

fj^äbei) Tag if)m Mbnberö am £erjen, baß bod)

c+*s ein jeber gewiß wiffen mod)te, ob er aud) auf

bem red)fen ©nmbe flehe. <£r mar sättig über»

jeugt, baß ein gutwilliger 9)?enfd) an ber *efjre

betf JOeilänbs ein Vergnügen fmben, unb in ber

@e(e[l)'c\)aH ber Äinber ©£tre$ gern fam fönte,

©eun er aber weber fid) felbft unb feine $ranff)ei(

unb Qrlenb, nod) 3©um (Ebrifhim, ben einigen

Urft, ber um? Reifen fari, bürd) ben belügen ©ei(l

§abe fennen lernen, fo fen es mit if)m nod) immer

jwenbeurig. Sttur atebann, wenn" ein armer 9)?enfd)

mit bem ©eitle, bem Jeuer, bem iid)fe, bem it*

ben aus @£>tf, Weldas bie erjteri $)?enfd)en burd)

ben $af( verlören, wieber bürd> (E^riflum angetan
werbe, fonne man ifm mit ?Kii§t eine neue (£rea^

für, ein Äinb ©Dftes, unb einen @etfi mit übrifb

nennen. 3>a fagfe er nun: "(£<r> i(l mein jet)niicber

SSutifd) unb Verfangen, baß e$ in auen ©emew
nen eine ©eneralregef werbe, baf? ftd> ein jebe* Jjjterj

in bem $)uncte gruttbfich Penne, ob fa eine neue

(Ereatur unb ein ©eifi mit 9$!»., bem $€£{0191
ift ;

clenb, imanfefmlid), ffein£, mmigetyafrig, aber

Rcinct beim bas ifr gefiug für fte, für uni, für

95 b b b b b b * bif
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bie ^eiligen <£ngef, für für feinen %$atet unb

ben ^eiligen ©eifL Seine, t>on feinem g(eifd)

unb 33ein, burd)gangen mit feinem ieben, dfmlid)

feiner Seele unb ieibe, ein ©eifl mit 3§m, u\\i>

*ine n>a£re Sopie fcon 6em ^eiligen Original, unb

jroar nad) fetner SDZenfd>^ete.
*'

Um ben Q5rübern unb ©djroeflem ©elegen^eit

geben, i£ren eigenen 3uft<wb öufl genauere $u

unterfudjen, betrieb er ben neuen tTJenfcfyen,

6er nad) <ß(!)tt gefd^affen tfr, ttt red^tjcfyaf*

fener (Berecfettgfett un6 ioetltgfeit, in t>erfd)ics

benen Sieben fe£r beutlid). *) £)te Sftaferie, baf?,

wer bem Jp(E1X9{9t anfangt, ein ©eijl mit %fyn
fei), würbe t>on biefer £eit an in feinen SReben fcor*

nemlid) vorgetragen, auögeroiffelt unb behauptet.

2luf bte (*inwenbung, 6ie ifjm babe» gemacht

werben fönte, bag man ben Smfangern etwas

gute galten nutflTe, antwortet er fefyr grünblid), unb

fagt: "3n ben red)ten Anfangen, bie ber ^eilige

©etjt tnac^t, iff allemal ber ftd)er|te unb feltgfte

©tatuS einer menfd)licfycn (Seele* £>ie erfte Siebe

fyat was majef!atifd;e$ : fte frißt bie geinbe; bie

gr&gten $5tfftcultaten ftnb ifyr wie ein 23tffen 2>rob*

2Bo ba3 nicfyt gleich fo tft, ba i(l ber Anfang niebt

waln*/ fonbern e£ ift ein 9ttenfd)engemad)e; ber fjeis

lige ©ei|t r)at eS ntd^t im £er$en gewirft. 2Öenn

bie erften 4l>rijten bie glamme ittd #er$ unb ben
©lauben angejunbet frigten, $u bem ©Ott ber

(Sfyrijten, (wie e$ bamalS l)ief , unb worunter man
ben ipeilanb üerftanb) fo würben fte oft ben £ag,

ober ben folgenben, ilftärtyrer/ als wenn fte jum
©a|lma&l gelten foltern

99
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in anberes Jjiaupfebject feiner in biefer Seit ge*

f)a(fenen SReben mar, bie 35ibefmoral in t>er

©emetne t>ejfyufe§en, unb alle 58e(fibeen batton

entfernen* (Eö i)i nichts ge»ä£n(id)er, als baf?

9)?enfd)en, bie fid) t>om ^eiligen ©eifle nid)t regt*

ren faffen, $u ber 9)ZpraI 3<Efu imb feiner #po|M
nad) i^rem ©utbunfen £in$utf)un, babontfyun, unb

baran änbern, $u ifcrem eigenen unb anberer 9tten«

fdjen ©djaben unb Ungluf, £)at>or aber f)aben

ftdj Äinber ©ötteg, tpie t>or einem ©iffe, $u £üten*

(Jr na£m aud), roei( fciele lejrte aus bem alten

$eftamente in biefem ^a^re »orfamen, öfters @e*

(egenfjeit, ben Unterfd)ieb be$ alten unb neuen %e*

jlaments ju jetgen. SBenn man burc^ jenes bie

Seit bes @efe|es, unb burd) biefcs bie 3***

(Ettangelii t>erfte£f; fo fan aud) hierauf gebeutet

werben, was bie alten ^fjeofogi ju fagen pflegten:

JDer fei; erjf ein rechter $f)eo(ogu$, ber bas ©efejj

unb (Evangelium red)t unterfcfjeiben fonne» (Es ijf

biefeS fo notf)ig, baß, wenn man es nid)t f§ut,

man eine ietye treiben fan, bie nid)f neuteflamen*

rtfdj, unb barum feit bem $obe ^gfu unjlaftfcaft

ijl,, ob man fte gleich im alten Filamente finbet,

QBenn es j. (£, gleich im ^efata f)eißt: (cap* i,

16. u. f.) tDafcbet, reiniget eueb; tbut euer

bofee Wefen von meinen 2titgen; (äffet ab
vomSofen, lernet (ßutes tl>mi , trachtet naefy

ilecfet, belfct 6em t>er6ruften , fd?affer 6er?

ttXiyfcn 3\ed>t, un6 belfet 6er VOixvptn

6acfce, So kommet 6ann
; wt6 laffer iim

%>bbbbbb 3 mit*
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müeirmtifccr rccbten, fpricbt 6er

tOenn eine Sünfcc gleicb Mutrotl) ift, fotl

fte öoet) febnecroetß veeröen; wemt.|ie gleicb

ift ttuc l\ojmfarbe , foü fte 6oct> ane EPoffe

tveröen; fo fan man boch im neuen $ejtamenfe

fo ntd>f prebtqen, wenn man af^ ein SDiener be$

dmnQetii ftcb bewetfen, unb bem (Erempel ber

junger 3Q:fu (©ie^e bte Tfpeffetgefdjtdjfe) fofqen

feilt ,3§ö, t(t "im öpfer olkin $u finben

©nabe unb Srenfjetf t>on offen ©unben für äffe

©elf/' ©er «3#n aufnimmt im ©lauben, bem
gibt (Er 3Rad)f, ein $inb ©OtteS $u werben, ber

ftnbet QSerqebuna, ber Sünben, wirb mit bem b>eu

ftqen ©eifle t>erfieqe(f, ba$ ©efe| ©Offeö wirb in

fein $er^ getrieben, er wirb jur Hebe ©ßtfeS
enf^ünbet, wirb eine neue dreatur nad) Jper$ unb

©tun; unb baö beweijl ftd) in 2(bfid)t auf feine

©ebanfen, Sfteigunqen, Effecten, ©eberben, ©orte

unb ©erfe, im %fyun unb kffen. ©tr b^^n
affo in ber S^t bes ueuen 23unbe$ afies •ju 5^fu
$u weifen, unb feine unb feiner jünger Sieben qe*

ben ben Tfuöfcbfag tn allen Materien, bic jur

be$ afren S3unbeö anbete waren, als e$ ber neue

unb bejfen etqentfid)e QJefd)ajfenf)ett mit ftcb brinqf.

©er baö red)t verfielet, bem bleibet $war bie beifiqe

©ct>rift afren ^ejiamenfg ein feflbareö Äfefnob;

benn fte jeuqet tton unferm Jpßrrrn GtbrijTo?

wir fefjen ba in triefen fd)enen £?orbifbern;

wir fefen ta bte ^errftd))ren Q3erf)eiffunqen fcon ^f)m;

bte .^auefjaffung ©öttetf mit ben 9)?enfd)en, in-

fonbcrfjett aber mit feinem £?olfe, unb »ornemfidj

mit (einen .^inbern unb .^nedjten, fan unö in €r*

Jaunen



fraunen fefen; bie fcfjdnen ©efefe, tinb manche

©rempef, Lienen uns ^ur ie^re
/

$ur SSBarnung,

jur 9kd)foIge, $um ^rofle, $ur Ermunterung. —
(Jr banfet aber, wenn er in ber Erfahrung unb

bem @enu|5 beffen lebt, was uns 3<£fuS fo fauetr

ermorben f>at, bem Jpetlanbe gemi£ von Jper$et>

für bie ©natoe beä neuen 93unbes, beren er getont»

biget morben if!« 5Baö ber J£><Err unfer $et(anb

ju feinen Jüngern fagte: ©eltg jtnfe fcte 2(ugenA
öte &4 febeti, was tbr fet>et r

imö tue (Dbrcn,

tne t>a bereut/ roae tbr boret: t>enn td) fage

eud)/ viel Propbeten tmö Äontge trotten

ben, was tbr febet, tmö b^ben ca ntd)t ge*

febm, unö b^ven, was tbr boret, unb ba*

ben e& ntcbt geboret; ba$ ging frepftc^ juerjl

unb ttornemltd) bie TfpofleC an; man fan eö aber

aud) i|o, nur mit bem Unterfcfyiebe, ben baö <Se*

f)en unb ^oren ber TfpojM Won unferm ©ef)en unb

Jjoren im ©eifie fcorausfejt, auf ein jebeö n>af)re$

©cfyäflein ber Jpeerbe 3Sfu mit Siecht anwenben*

Hebet frerfdjiebene propfiefifdje ©teften, bie aucb

mit unter ben Herten biefeö ^a^ve6 waren, fagte

er jroar unter ben 35rubetn feine ©ebanfen ; erf(arte

ftd) aber ein für affemal barüber in folgenben 5Bor*

ten: "SRetne propf)etifd)e ©abe gef)t nicf)f roeif,

baffer fan fte niemanben $u einer (£rpft'cafioH, unb

md>f einmal $u einer e;regetifd)en ©af)rfd)etnltd)fei£

bienen. £)a$ tfi überhaupt bei; afk bem, was fron

bergleicfyen Materien von mir gerebet morben, tr>of)(

|u werfen. €ö finb pure ©ebanfen, unb juroeüen

3öünfd)e eines gottfeügen Jperjens ; einer ©eele, bie
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in aüem gern ben ©inn tf)reä greunbeö fud)f* ©a*
bei; bleibt aber immer ber Langel t?en £unbert

93orrt)et(en, bie hüm 95^rftant) ber fjeiügen ©djrift

geboren, bte anbre f)aben, unb mir fehlen; unb

biefer mad)f, ba£ id) nid)t mit fliegen fan,

gebore baju, fonberltc^ im alten 'iejlamente, eine

mehrere ©pracfyfunbe; biejenigen Ueberfe|ungen,

bie mir f)aben, füib nid)t allemal jutterläflig. —
ttnferbeffen fagt man bod) feine ©ebanfen unter tu

tiem SBolfe, baö benft, unb gern was feligeö benff,

Ober allerle» Materien. £)enft man nid)t jufl, fo

finb eö $rrf&ütner, t>ic nidjts fdjaben/'

§ 5*

ßpr ging aud) in tiefer 3#ff, fo roie er fd)on feit

%r fielen 3^renjutf)unppegfe, (© 649O nad)

ben $been beö feiigen $). (gpenerS (© 234, u. f,)

viel mit ber Ätrd)enfn)lorie um, unb wo er etwas

t>on©emein(ein3^fufanb, rt)ar e$ if)m allemal fe£r

Td)ä|bart "3Btr §aben einen wahren Äefpect, fagt

tr baDon
, gegen alle vorige ©nabenoconomien unb

Hüffen, baf? feit bem 5obe 3<£fu ber beilige ©eijl

md)t unterlagen £at, ©eelen in bte ©emeinfcfyafe

mit bem 9Karcermann $u bringen, unb bag mir aus

ben »erfd)iebenen Abteilungen ©eines SHetc^ö viele

SSftiüionen bermaleinfi in ber Sttugfeit ben %fym fe*

§en werben/'

lieber ben 3)?ange( ber §ifbrifd)en 9tad)rid)fen,

fcon ber <&ucc?$\cn folrfjer ©emeinfein 3^f"/ erflärte

er jüd), wie folgt; "®enn id) bie 9>ropbetenfd)ulen

bebenfe, bie ftd) maintenirt fmbert, felbfi $u ber

Seit,
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^eit, ba bie geinbe ©Ortes auf bem throne waren;

fo benfe td): £)af ba$ feyn fonnen, f)at in ber grof*

fen QSerfofgung, ju Seiten ^abs, ber Jpofmeijler

öbabta fmnberf $t?opf;efen t>or ber 3fefabei Derber*

gen, unb f)at ftcf> ©Ott ©iebentaufenb übrig befjaU

ten fonnen, bie €(ia nid)t gefant, unb gebacfyt §at,

baß er atfein übrig blieben fet>; fo mag aud) wof)l

baS Jpeifigffnim $u aüer %eit ejrifftrt fiaben. 93teU

leid)t fmb manche ©o^nungen beS griebens t>on

folgen Scannern unb gamilien ©öfteö ganj

unb gar in obfcuro geblieben, unb me§r al$

§cut §u Sage,"

(Es gefcf)a£e t>on o£ngefe§r, wie man ju re*

ben pflegt; bod), was ifl t>on ofmgefef)r? 3Tltd>tö

;

unb barum fage td) : ©Ott fügte es
,
baß tf)m beg

feiigen 3^^antt t&ufe* bes 23lufjeugen S^fu,
Pofttüa in bie Jpänbe fanu £)te las er mit fcie*

fem Vergnügen, trug bie fcortreflidjen efcangelifd)eri

3eugnuje, bie er barinn gefunben, mit gleiß $u*

fammen, unb mad)te baraus ein lieb, bamif fte

ben 23rübern unb ©djweffern }um greife @ötte$
be(Io einbrüflidjer fenn mochten*

5Baö ben gegenwärtigen 3ufanb ber .ftirdje

(grifft betriff; fo faf)e er in allen ifjren HbtfyeU

hingen, unb in einer jeben berfelben jut)6rber|l bar*

auf, was für Saugen 3^fu barinn wären» £)urdj

Seugen ^Sfu aber fcerjlunb er ade ©iener unfers

j£>Qfrrn unb Jjeilanbes, benen es fcon ©Dft gege=

ben war, baS (Evangelium S^rifli $u benennen,

unb bie 9Kenfd)$n an (EfjrijluS ßatt $u bitten, fid)

mit ©Oft wfofmen $u lajfen, ©eine ©nabe am
föbbbbib 5 junef)»
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$unebirten, unb ftcf) ©eine ©ege gefaüen $u (ajfem

Jptem<$d)fl fafce et- auf fote in einer ober ber anbern

?fbtfn%!lung ber ([hriffenbetf auf ßrrben ftd) finben»

ben ©eefen, benen es um if)r unb anberer 9ften*

fd>en ^eif tri (EiprtfTo waf)rf)aftig $u tbun ifl; fte

mögen nun in ber ©ritte för ftd) bleiben, ober mit

anbern verbunben fet;n.

3öeif er nun gewtf? wußre, bafi ber Jpeifanb in

ber et>angefifd)en $ird)e, fowol bes reformirfen,

ate beei fuf()erifd)en Ifjeite, noch feiefe freue 3Me*

ner f)atfe, bie baö ©ort fcon ber QSerfo^nung burd>

Cfirifhini treulid) unb mit ©egen befenneren ; unb

ifjm babet) aud) nid)t unbefanr mar, rate x>iek

Rimbert ©eefen, bie bem Jjietfanbe anfangen, unb

fein 5öort im Jjerjen f)aben, in berfelben anjutref*

fen waren; fo mad^re tf>m baö Hoffnung, es würbe

eine Äoftfe bie anbere anjuuben ; eö würbe baraus

ein forfwät)renber ©egen fommen, unb be$ Spei*

fanbes ©d)mer}en$lo(>u w tnefe ^aufenbe warfen

,

,^ur$: er f)offte nid)t nur auf beffere 3^h, fon=

bern glaubte, fte fd)on erlebt $u ^aben, unb war in

feinem ^erjen ber guwrftd^, baß be$ Jpeilanbs

®ufe ftd) rägftd) erneuren unb frdftiger beweis

fen werbe*

SDaß tnfonberfjetf tn ©ro£f)ennergborf, wo er

ate ein $inb erlogen worben, bas (£t>ange(ium in

btefer 3eit ben fo bieten i?er$en Eingang fanb , unb

bie ^nk$J berer, wefd)e ftd) als arme ©ünber $u

Sfyriflo mentefen, unb burd) ben ©lauben an 3§n
bes if>nen fo fauer erworbenen ©egenö ffpettöafftg

würben, fid) räg(id) wme^rte, war unferm ©rafen
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eine qan? eigne $reube, unb er banfte bcm Jigrrn

bafur von $er$em

för verfanfe büM^ nid)*, n?ag <?AO« in «nfertt^ ?agen an &em 53rubert>o(fe befon&crä getrau*

^cf) miü mich aber ijt bamtf nid)f einfaffen/ fon»

bern nur ein paar 9)uncte berühren, bie tf)m in

7(bft'd)f auf bie (Ef>3re unb bie Arbeit in benfelben.

fef;r anlagen. 3>r evftc n>ar, baf? alle dhore in ber

©emeine einanber mit Siebe unb ÄocbadKung entge*

gen fommen, bat? eines an be$ anbern ©eligfeif

unb ®ob(ergef;en tu>n ^erjen #ntf)eü nehmen,

unb ba$ fte fleißig unb f3er$[id> für einanber be*

fen mikfyfen,

©er 5trcyte punef betraf bie Offenherzig*

feit, worauf er es t>on Anfang, angetragen fyatfe^

(© 1014.) biefelbe empfaf)( er immerfort freulief),

unb fagte unter anbern: "34) bin ned) immer ber

©ebanfen: wenn jebes ba$ anbere fennef, wie eö

ijl, auef) auf ber mittemiäßigen unb fd)(ed)ten &fe;
wenn man einanber tragt unb 3)?if!eiben bat, unb

bod) jebeö benff: id) bin nid)( be|Ter/ nur t)ieHeid)t

auf einer anbern (Srffe, (benn was id) bin unb ffju,

fdjreib id) ber ©uabe ^u) ba$ i|l etwas abmirable*

in ber ©emeine,"

§. 7.

on bes ©rafen Arbeit in 7(bftcf)t auf bie Jpei«

benmt£ionen, ifl aud) in biefem 3<^re #n>a$

|u fagen» <£r §a(fe bie 23ruber ^j[ot)ann Sef,
unb
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unb Zt>tovi>üw ©alomo Schumann, $u

glctcfjer Seit bei; ftd) in feinem Jpaufe; jener war
fcon ©ronlanb, unb biefer fcon Sarbtce in ©üb*
america jurüfgefommen. 93eibe waren im ©tanbe,
t>on bem 2Berfe ©ötteg unter ben Reiben, benen

fte Sfjrifturrt geprebiget Raffen, bie befle 9tad)rid)t

Sugeb^n; benn 33ef fcaffe ftd) fd)on fünf unb jwan.

Jtv> ^af>re ben ©ronldnbern, unb (Schumann über

jefjn 3a§ve ben 2frawaffcn gewibmet, unb ber $ei*

lanb f)atte i^ren SMenfl unter biefen Nationen mit

Vieler ©nabe angefef)en unb gefegnef* 23eibe jfan*

ben im Q3egrif, $u if^ren auö ben Reiben gefam*

leten ©emeinen jurüt $u gefjen, unb unfer ©raf
ließ ftd) feine £eit gereuen, fte über allen Um*
fldnben an^ufjoren, unb ftd) grünblid) ba&on $u

informiren. @ie aber Ratten ©elegenfieit, fowol

in ben täglichen 93erfam(ungen unb Konferenzen

in be$ ©rafen Jpaufe, ate burd) ben Umgang mit

ben gegenwärtigen, unb bie 23riefe unb 9?ad)rid)*

ten bon ben abwefenben 53rubern, ftd) aufs neue

ju ermuntern unb $u jidrfen. 7(lö e$ nun an bem
war, ba(5 ber Sruber ^ol^ann 93ef mit feiner (£f)e*

frau, unb bem 93ruber 6>änti<A) Ruffel, bie

jKeife nad) ©ronlanb antreten foltert; naf)tn ber

©raf mit ifwen überhaupt, unb mit jebem infon*

beriete bie nötige Tlbrebe, empfahl fte ber iiebe,

unb bem 3(nbenfen ber ganjen ©emetne, unb feg*

riete fte barauf im tarnen be$ brenetnigen ©DtteS,

wobei) bie 9ftdf)e be$ Jpeilanbs fo ju füllen war,

bog wenige Don ben 2(nwefenben ftd) ber $f)rdnen

enthalten fönten. (Ef)e aber biefe ©efellfdjaft in

(Eopenfjagen $u ©d?tffe.gtng, fd)rieb ber ©raf u)*

nen
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nen ticcf) aufs freunblidjjte unb fdjifte t$nen bie

©riefe ju, weldje fte i^ren SKifarbeitern in ©rön*

ianb überbringen folten*

95on ba fam hingegen im Sftofcember biefeä

%afy$ ber ©ruber ^rtet>rfd> 25tynifd) mit fei*

tter $rau imb jwetj Äinbern an»

3n eben bem SDionat würbe aud) ber ©ruber
©djumann, nad)bem er wieber ge£eirat(>ef fyatte,

auf bie Stufreife $u feinen Heben TtrawaWen t>on

bem ©rafen abgeferrigef. <£r fanb aber, (fo wie

eö ber ©raf befürd)fet ftftte) bet^ feiner 2fnfunfe

in ©arbke ju feinem ©djmerj, baß bie bafelbfl

gefamlere ©emeine aus ben Reiben, wäfjrenb feu

ner Ttbmefen^eit, aus fanget genugfamer ©ebie»

nung, @d)aben geliffen fjatte. ©ie&e 2)atni> Cran$
2?ruöerJ?ifiorie S* 667»

^ ©en'oung ber erjlen ©ruber nad) Öfiinbien,

in 2(bftd)t auf bie ©efef)rung ber Reiben, t>or ftd),

t>on beren 2?eran(a(fung 254v>tt> (£ran$ in ber

Tztübetfyftsvit © 697. nad)gefe(jen werben fan.

$d) wid frier nur anzeigen, wa* unfer ©raf babe$

gerfwn fjabe*

würbe tfwi, nodj tm vorigen %afyt, burd>

einen Sttinifler be$ Honigs t>on 2>ännemarf gefe*

gentlid) ju erfennen gegeben, baß es 3^r<> SRaje*

jldt jum befonbern 5Boj)lgefa(fen gereichen würbe,

wenn ftcfy einige ©rüfrer auf ben ^ne&ricfysey*

lanfcett
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lanöen, fonf* bie 3;nfeto Htcobar Igenant, nie*

berlajfen, unb ftd? bejlreben roolten, bie fceibntfd)en

©nrcofpner berfelben jur gifentnte dlpn'fli ju brin.

gen. fr lieg ftd) frgfeid) mitttg finben , an feinem

%tyü äffe* baju beizutragen, ba£ fofd)eö gefd^en
mochte; unb erflärte ftd) baräber in feiner ^nttvert
an fcorgebad)ten SQiinijler.

Sftad) einiger 3«f *rf)ie[f bet ©raf bie ftad)*

rid)f, baf? bo^ÄfjSfRciobdr, t>on Sranfebar aus,

im 3alp 1756. angefangene ^6ttbfuh§6erflb(iffÄ

nient ben ern?ünfd)ten Srfwj nid)t gehabt, weil bie

meijlen batyn abgegangenen 9>erfonen geftorben wd*
rem Diefeö fceranlafue t$n, an ben 5Rimfrer $ü
treiben, bag ftd) bie ©ruber baburd) nid^f antr»

ben abfdjreffen (äffen, uad) gebad)fen ^nfelu Jü
ge^en, unb einen SJerfttdj ju mad)en, ob ©Ott
t>ietleid)t unter ben bafigcn Reiben etwas burd) fie

auörid)fen rcolte. Q:v fejte aber babel; Zorane., ba(3

bie ©ruber }u bem @rnbe ein €fablif;ement auf
Xranfebar fmben mußten, n?ei( es ntdit n>c( mog«
(id) fej;n würbe, unmittelbar von Europa aus, eine

SRtffion auf ben nicobarifd)en ^ufefn anzufangen
unb fbrtjüfe$eitb

35iefe (SrHdrung würbe in (£&p&$ftg6ti tooty

aufgenommen, unb ber @Hf i>en baher »eranfaffef,

einen SDepufiiteti jtt fernerer 93erl)anbumg bet
4

©ad)e bafnu $u fdjtfferu

©er hierzu aumfef)ene ©ruber, (georg 3^
bann Stahmann, legte nad) ber Dow unfern!

©rafen erhaltenen 3»jla*ctfott, bem ^Prdftbentcrt

unb ben ©irecteurs ber fonigfid) octrotyirren afiatu

feiert
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fdjen (Eompagnie tn <£openf)agen, bie Ö3ebingtmgen

fcor, unter welchen bie 33rüber ewfd)foff<m waten,

in bem foniglid) bdnifdjen ©ebiete in Öfrmbien,

unb tnsbefonbere auf ben Jrtebricfyö* ober nicoba*

rifdjen 3nfefa, ©abliflemenfS ju errid)ten. SDiefe

33orjct)ldge mürben von bcr SMrection ber (Eenu

pagnie, nad) reifer Ueberlegung, bem ^omgf
vorgetragen, unb e$ erfdare Mvauf eine fcmiglid^e

JKefolution, voeldje unter andern folgenDe ^uncte

entlieft;

1) £>a§ ben 55rübern in allen bdnifd)en Janben

unb Orten in DfHnbien, ihr freier ©otteöbten|l

wad) ber Sruberfircfye örbnung unb £>iecipHn,

o£ne einige 33e()tnberung unb Ärdnfung verfrattet

werben foüe.

2) <£$ werbe SWajefläf jum tBoblgefal*

(en gereichen, wenn ^ugleic^ bie 33efehrung ber

Reiben burd) ber Q3rüber Unterweifung beforbert

werben fonne; $u we(d)em (Jnbe bccfefbeti unter

ben 3n franern unb anbern Stationen, ba$ (£t>an*

geuum frei? unb unqe^inbfrt t»erfunbigen mod)fen,

um biefelben $ur (Jrfentnts ^Orf" ÖLbrifti ju Brin-

gen, febann fte ber allgemeinen e^rtjlftcfyen $ird>e

burd) bie ^eilige 'Saufe einverleiben, unb aus

ifinen, nad) ber 23rübetfM)e 38cife u?.b £>rbmu;g,

©emeinen 511 formtreu;

3) &a# alle unb jebe ©lieber ber tn be»

bdmfdjen o(}inbifd)en ßrtabliffemenrs? )it errichten*

ben 25rubergemeinen vom ^Batfeutragcn, unb allen

^rieg$bienfren gdujüd) befrepet fepn unb bleiben

folten

;

4) ©a|
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4) £>a£ in allen Sledjtö* unb anbern $daen,
tüo fonfl ein <£ib erforbert wirb, i^nen frer> fle&en

foüe, anjlaft ber 9en>6fpnttd)cn Formel, i£re Se*
jafjung ober 5?erftd)erung in ben i£nen gewöhn*
fielen Korten t^un.

2(uf biefe unb anbere tyunett ber fontg(icf)en

9tefo(ution grunbete ftcf> bann bie fcon ber aftatt*

fd)en (Ecmpagnie am i9fen Januar biefes Safcri
ausgefertigte QJerftdjerungöacfe, roefcfye ber ©epu*
rirfe bei) fetner Stuffünft üon (Sopenfwgen am i4ten

Februar biefeö 3af)r6 in bie £dnbe bes ©rafen
lieferte»

§ 9-

Unfer ©raf, rae^er in feiner ^ugenb wafjr*

fcf)ein(td) burd) ben gefegneten sSienft ber £aU
ltfcf)en SKiffionarien unfer ben Wlalabaven, $u benr

fcejlen SSorfafc war erweft worben, baß er bereinft

bie ^rebigf bes gt>ange(ii t>on (J^rtflo unter ben

Reiben freuftd> unb fcon Jper$en beforbern wolte,

(©.50. u* f.) mar über biefe unerwartete $tia,ung

beö 4<£>K9i9? fefjr erfreuet, unb backte mit <£rnfl

auf bie ÄuSfu&rung ber göttlichen ?(bfid>een* 6:r

filmte bemnad) bie ©ruber, meiere ftd) ju biefer

SWtflion melbeten, felbfl genau fennen $u fernen,

unb wenbete manche ©funbe auf ben Umgang mit
tf)nen* ©in jeber berfelben erffdrte ftrf) aud) gegen
if)n fcf>rift(tct>, fowol in *)lb{\d)t auf feine Jg>erjen*.

fttuafion, unb bie t>om Jpeilanbe erfahrne ©nabc
überhaupt, ate infonber^eit wegen ber 9veife nad)

öflinbien; unb er war mit tjrer (Srfidrung wofrf

jufrieben.
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jufrieben. S^olf tton tiefen 23rübern würben,

nad)bem er in (Eonferenjen baö notf)ige mit if^nen

tterabrebef, aucfy einen (eben befonberö gefprodjen,

unb nacfybem fte \\od) v>cr£er intern Ghorfeffe bet>

gewohnt, aud) bas fällige 'Äbenbrnafpl genoflfen

fjatten, am 2gten September in jdrflidjer ikbe,

unb mit bem ©egen ber ©emeine $u i^rer Steife

entfajfen. Um iten 9Rot>ember folgten i^nen nod)

jween 53rüber, in Q3eglettung beö 53ruber 2?a?

t>tt> rTttfcfymanns , welcher fd)cn fcor jwön^ig

Safyen in Djltnbien, unb jwar in (Eenlon gewefen

war, (©• 1214. u» f,) unb fte famen nod) $ured)t,

baß beibe erflern mit ber ©efetffdjaft abgeben fon*

ten; wiewol ba$ <8d)tf fd)on fcon (Eopen^agen aus*

gelaufen war, unb bei; Jjjelfingor lag»

£)ie ^nffructton, weld)e ber ©raf biefen Q3rü*

bem mitgab, ging baf)in, baf? fte nicfyt weit *>orau$

benfer«, unb nid)t auf biefeö unb jenes rechnen

folten. "Unfere 3Mutgered)ftgfeif, fagfe er, un=

fer freunblidjer bemutf^tger SBanbel, unfere (Eon*

befcenbenj gegen jebermann, unfer jlilles ©efen,

unfere ©ienflbegierbe unb ©iüigfeit, bae ftnfc

<£ad)en, bie fonnen wir tte(Ife£en, uns barinn

üben, unb emanber bie Jpanb brauf geben/' 3m
übrigen glaubte er, bie 93rüber würben am be(len

tf)un, wenn fte auf bie Jpanb be$ Jp(£9{9i9t merfc

fen, unb feine Sügung erwarteten, ©eine ©orte
waren biefe: "®aö €r fonjl mit eud) t>or£at;

wie (£r einen jeben in fpecie brauchen wtü; was (£r

burd) eud) an anbern tf^un; wie (£r euren S)ien|t

mobificiren, unb was & uns t>on Sag ju Xage,

£ c c c c c c bei)
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U\) ©elegenfyeit biefeS ©angeS, in tue Jpänbe fom*

men {äffen will; bas finb (outer ©egen, bie it>tr

jur rechten >?eit fd)on werben gewahr werben, 35a

jfe£t if)r nur auf eurer Jput, unb wartet, was
eud) gefaxt wirb» 9ftef)mt nur fonberlid) 3o£. 17,

mit, unb liebet eud) unter einanber, bamit man
fte£t, ba£ il)r feine 3»n3e^ fafi* ©ei)b gegen

alle 9ftenfd)en, als ob if)r fte alle in ber ©eligfeit

unb @nabe fd)on fä£et, baju i^nen ber Jjeilanb

DieUM)t Reifen wirb; unb fenb incapable, in eurem

Jperjen über jemanb einen 3?erbruf5 $u faften, ober

eud) über bie 55öfen $u ärgern unb $u erzürnen." *)

•) 2)on bem »eiteren Verlauf btefer ©ad)e fan

£van$en& 2k*äbevl?i(torie 699» u, f. aud)

@. 859. « f» nac&gefeljcu werben.

§ 10.

Trta Anfang biefeö ^a^rs erlieft ber ©raf ein

^5 abermaliges freunbfd)aftlid)es ©djreiben von

bem coptifd)en 5>atriard)en, (©. 2062, u. f.)

worinn es unter anbern f)ieg: "9ftad) vielmaliger

33egrüflung, fo wiffet, wenn if)r etwa nad) eurer

©üfigfeit nad) uns fragt, bag wir uns wof)l befm*

ben, unb für eud) atfe^eit beten, fowol als für aüe

XEf)ri|len, unb fpred)en $u bem JpGrrrn 3Sfu S^ru
jlo, baß <£r ben SRamen ber (Ef)rijleri in ber ganr

$en bewohnten 5Belt woüe $u (£f)ren machen, unb

von uns, eud), unb if)nen ailen, afle ©ünben unb

©Bulben wegnehmen unb vertilgen, bamit wir

alle jufammen jftnber bes SKeid)S ©Dftes fei;n

mögen. Unb was wir nun von eud) verlangen,

fe£r geliebtejter Srubcr, bas befielet barjnn, bag
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i£r uns bodj euer ©(aubenebefenfnig tton btt SDret>*

einigfeit unt) Snnfieit ©Otteg, bet* 9ttenfd)werbun$

be$ ©ofjnes ©OtteS, t>en feiner Äreujlgung unD

2(uferfle()ung lobten , unb &on feiner Jpim*

melfafnt, überfenben moget, —* ,3^ ^Pojlfcrtpt!

flanb: @d)ift uns bed) ja aud; eure ganje JjMjlorie,

bamit wir roaa jutterldßigeö t>on eud) unt) eurett

©efc^tc^ten nriffen mögen, roaö t§r bod) für eine

©attung üon Sänften f£0b, unt) von weldjerfep

Ef)riffent)olf i£r abflammet* 5Bir erwarten ba$

o^nfe^lbarlid). 35er groffe ©Oft erhalte eud)

burd) feine rechte Jpanb »erwehrt unb fcerfcfyfoflen.

2(men»

"

SMe ©ruber Rottet unb Silber, mefdje oft

©efegen()eit ge^a6t Ratten, erweitert Patriarchen

in (£airö ju feljen unb ju fpredjen, gaben in i£rett

©riefen nod) ndfpere Sftacf)rid)t fcon bem <Sinne bef«

felben, unb baren um eine bafbige Antwort an ifjru

2)er ©raf mar übet* biefes Schreiben, unt)

nod) mef)r Ober bie mtmblidjen ?feufferungen be$

Patriarchen gegen gebadete ©rüber, fe£r erfreuet,

unb faßte auf erjleres fogfeid) eine ausführliche

"äntmort ab» £)et erfle X§eü berfelben enthielt bie

Jpauptmomente ber ©rüberfptfforie; weben ber ©raf
nic^c um^in fönte, t)on feiner eigenen ^erfon

fnandjeö ju moe^nen; aud? gelegentltd) toon feinen

unb ber ©rüber ©runbibeen , unb ber fid) barauf

bejte^enben J?aftbe(meife, werfet) (ebene* anführte*

3m jweijten gibt et bem 9^ötriard)en einen

©egrif t>an ber ©rüber iebre, wie aud) von ber

ijjuen eignen 5Kerböbe im Vortrage*
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Jtos ©djreiben ganj, olrer aud) nur eine«

wi3rtlid)en Tfusjug ba\>on f)ier einjurüffen, mürbe

fef)r roeitfduftig fepn, unb icfy fwlte es um fo m*
niger für not^ig, ba bie in bemfelben enthaltenen

SKaterien tfjeife in 2?at?tö Cran$en6 23rufcetl)t*

florie $u ftnben, freite tn biefer iebensgefd)id)te

bereits fcorgefommen ftnb* ^d) will jebod) einige

t)on ben ^been, bie er bei) ber ©elegenfceit geduf»

fert f)at, anfuhren. €r fagt:

1) "^anneö f)at uns baö Seffament ^Sfu,
in feinen legten Sieben unb ©ebeten auf bem ©ege
$um ieiben, f)interfaffem £)aß ijl unfer Ätrdjen«

p(an; unb t(I bie Urfadje, warum wir feine 9ic»

figion in ber <£f)riflenl)eit richten bürfem" "$5od)

ein anberes, fügte er ferner, nidjt riefen nod)

Derbammen, unb ein anbereß, annehmen* QBir

(ajfen alle 9{eligiongabf§eiIungen ifjrem Jperrn jle*

§en, unb fwten ung, unter feiner Trennungen,

Errungen unb SQBortjlreife anzufangen; aber mir

werben uns aud) in feine ©ecte auf (Erben ein*

fd)(iejfen (aflfen, dagegen jlef)t baß ieflament

3€fu (E&rifH an feinen 9Sater für atfe feine ©(du*

bigen offenbarfid),

"

2) "3Btr §anbefu mit ben Jperjen ber Wien*

fdjen über (auter unjlreifigen ©af)rf)eifen praettfd),

unb unfer großer pan hkibt immer bie (£rfü(fung

beö §of)enprie(lerlid)en ©ebet* ,3Sfu: 6aß fie alU
£irt6 feym"

3) "2Bir taufen bie Jpetbeti im tarnen be$

SSaterö, fce$ ©ofcne*, unb bei ^eiligen ©eiffes in

3«fu
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^Srfu $ob, unb nehmen bie ©laubigen aus t§nen

tn unfere $ird)e ein. 38a$ ober bte (E()riffrn be«

frtff , benen unfere $ird)e Dient, fo fud)en wir bie

ief)re *>on 3<Efu $obe unter fte $u bringen, bie

t^re eigene ^trd)en nad) unb nad) fjeiltge; — bte

ber (Jr$f)trfe erfcfyeint, unb in ^rieben cfac beerbe

mad)t» Darum t(l aud) feine 9flurferfird)e auf

€rben, fonbern fte ftnb alle ©djweflern; fein 5?a*

ter auf (£rben, fonbern wir ftnb ade S3ruber; unb

fein allgemeiner Patriarch ber wahren £§rijlen^eit,

benn fte ftnb alle ^ün^et.

"

©eil bte SSruber Jpoffer unb Silber tnbef?

t£re Dieife nach 2(bt)$imen angetreten Ratten, fo

machte er Ttnjlalt, biefeö in beutfd)er Sprache ab*

gefaßte Tlntwortfchreiben in$ italtänifche ober ara»

btfcf>e fiberfe|en $u (äffen, unb fo bem Patriarchen

jujufchiffen. er aber bie 9Tiad>rtcf>t erhielt,

baß befagte 23rüber, nach einem erlittenen @d)if«

brücke, wn i£rer weiteren SKeife nach 2fbt$inien

baömal abfegen muffen, unb nad) (Eairo jurüfge*

gangen waren; fo lieg er es beutfd) ba^tn abgeben,

unb eö würbe bem Patriarchen burd) ben 23ruber

J^offer in arabifcr/er ©prache nebfl bem beutfcfyen

Original $uge(Mt. ©ie£e £>aptb <£ran$ !&x\xt>

i>er$tftorie ©, 677» u. f.

r^J nod) nid)t, an einen ©t;nobum ber Untfdt $u

gebenfen ; er f^ielt eö aber für notf)tg, alles barauf $iu

^ulegen, baß er berufen unb mit 2ftu|en gehalten

?n erlaubten unferm ©rafen

Scccccc 3
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werben f6nfe , fobalb man ftd) be$ 5^tebenö $u fr«

freuen f)ätte; (© zioo.) unb biefes war ber %voet

ber ^rdparafionsconferenjen wefd>e er theitö im

^Vunio, tf)eifs im ©eeember biefes fjafjres mir feinen

Mitarbeitern abermals anfkiite. £)ie in benfelben

t>erf)anbe(fen Materien betrafen t()ei!$ bie vergange*

Ken, ttyeil$ bie gegenwärtigen, t£ei(S bie bevorftefpen»

ben Reiten. 2(uS ben ergangenen würben mancfye

merfwürbtge S)inge erwogen, unb man fa£e babey

«ad), aus we(d>en ©runben biefes unb jenes unter*

nommen morben; was für ©d)Wterigfeiten man
baben $u uberfleigen gehabt; wie bie Jpanb beS

JpQrrm es bennod) ju ©tanbe gebracht f)abe, unb

was bie bavon gewefen; unb bas veranlagte

gar fd)6ne %imerfungen. ©ie iage ber gegen«

wärftgen Umflänbe würbe befe^en; für bas erfreu*

lid)e bem ü^rrn ©anf gefagt; unb wo etwas ei»

ner $?erbefferung beburfte, gfeid) auf bie fd)if(id)*

(fen 9)?itte( baju gebaut«

3[n 2(bftd)f auf bie fünffige %eit Pufferte ber

©raf manche ©unfdje feines Jper^enö, unb env

pfaty f<e ben 23rübern $u treuer tteberiegung ; unb

td) §abe ()intennad) gebadet, ba§ es von bem wet*

fen Raupte ber Äird)e , wefdjes aües $um voraus

woj)l bebenff , alfo regirf worben fen , um ben Q3ru*

bem mand)e 3been, bie <£r bem J^erjen biefes fei»

nes $ned)ts anvertrauet , vor beflen $bruf aus bie«

fer 3eit
/

ju erneuern unb jum gefegnefen 'Mnbetv

fen unb ©ebraud) ju §intertaftem
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m iiten ^ufti btefeg 6efc^To|i unfer

©raf feinen unb feines Jpaufes 2fufentf)alt in

j£>eerenbi>f , unb bezeugte bober), ba§ er ba eine

liebliche unb feiige £ät gehabt §abe, auch in #b*

fcd>e auf bie Arbeit.
M ©tr £abeti faffr täglich , fagt

er bat>on, t>on bes jpetlanbö ©efd>aften in feinem

Jpaufe unb ©emein: genug $u (efen gehabt, mit

allerlei? Q3eroegungen beö @emütf)ö, unb melpr als

einmal mit 23eben fccr hartem, ©a$ mir am
be(len gefallen f)at, ba$ ij! ber liturgtfche ©eif!>

ber be\) bem 3«^ren regiret §at, unb ba§ bie

93rtiber unb ©chroeflern über mancherlei) SDinge

nic^t fowol serrounbert, als gerührt unb bewegt

gewefen finb, ba man feine ©unber, unb fein

©ofpltfmn, roa$ roo^lgejogene Äinber fmb, in bie

iiebe, ©efüf)ligfeit, unb Certöreffe gegen

f)ineinfüf)rf , unb nicht foroal eine neue Urfad> jur

93em>unberung , als eine neue Urfad), ^n lieb

£aben, baram nimmt. 3n bem ©eift wollen wir

conftnuiren; wo ein jebeä t>on uns f)infommen

wirb.*' — ©eine eigene bamaüge Jperjensffef»

(ung gab er in folgenben ©orten $u erfennen; "QE$

tfl meine fagftd)e SJiebtfation : ad) mocfcf ich gefaf»

(en bem (eibenben JpdErrn, bem SRärturer für mid>,

bem treuen, ber meine (Seele liebt, bem ©Ott, ber

meine S't'eube unb ©onnc ifl! m6d)te id) $f>m $e'

faflen, m6d)te ^m mein ©ang recht, meine

3>enfweife »ach feinem ©inn, mein Umgang lieb*

(ich anjufefjen, unb meine Jjianbelroeife $ur <£f)re

fetw. SKochten meine ©tele unb ©lieber 3^«3m*

(£cccccc 4 able»



^200 2)c6 achten Zlytile bvittee (Cap.

abfegen tton ber QSeremigung mit t>on einer

<Bee(e, bie ein @ei)f mit ^f)m rcorben, v>on ©lie»

bern, bte man mit Siecht 3®f" ©lieber nennt." —
gerner: "Tftfeö, rc>a$ ben geringen Schein fpat,

baf? eö mid) t>on 3$m fcerrüffen fönte, wirb mir ju

einem %nfect, bat>or bie geijllidje 9?atur einen Hb*

fdjeu &af,"

Ueber feiner Weif unb feinem ©inne babet) tu
Warfe er ftd> nnter anbern folgenbermaffen :

" £af?
ein Arbeiter feineö io£nö wertf) ift, bap t£m bie 2(r*

beit erleichtert werben mu£, nnb baß tf)m ber Jpei»

fanb feine Arbeit retcf)lid> recompenftrt, ba$ ftefjt

in ber 2M6ef. 2Benn man aber einmal alle feine

©eligfeif, unb was im fdgttd)en Umgange mif

bem Jpeilanbe für ein Luftre unb ©egen i(I, aug

(£rfaf)rung \>erflef)en gelernt f)at, fo f)af aller Tlmtet

reepmpens ex poft gar nic^fö me§r, baö einen

fef)r affteirf. " Jpierauf banfte er bem ^etlanbe mit

^erffoffenem Jperjen; fegnefe bie 23ruber unb ©d)we*

flern feiner ^auggemeine; unb ging, nad)bem er

mit jebem infonberljeif ftdj f)er$lid) wvabfökbet,

nac^ 3 eifl

SBäfjrenb feines, biömal nur furzen, #ufenf»

§alt$ bafelbft f)atfe er ba$ QSergnugen, ba§ ber 33e*

fifer t>on fcrc ©runbfMffe, worauf t^eüö ber

©emeinort bebauet , freite ein 23egrdbni£pla£ an»

gelegef i)T, ber ©emeine burd) einen (Erbpacht,

gegen einen jdf)rlid)en Canon, fcerftd)erte*

$• »3*
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m <?ten 2(ugufl reifefe ber ©raf nad) Steuroieb,

$u einer QJififafton ber baftgen ©emeine, £>ie»

felbe f)afte in btefem unb vorigen ^ö^re bei) ben

fran$6ftfd)en ©nquartirungen manche befd)U>erftd)e

Umflänbe mit ju erfahren gehabt; war aber be$*

wegen in i£rem ©nabengange ntcf)t $unifgeblieben;

fie banete ftd> tne(mef)r, unb man fa£e beutlic^,

baß fte ber Jpetfanb fegnefe. ©er 93efud) unferö

©rafen mar i£r errounfd)t, unb ju ungemeiner

Jreube. (£r (angfe am nfen 2(ugufl in Sleuroieb

an, fa£e ba(b barauf bie ganje ©emeine, unb re=

bete unter anbern mit t^r t>on ber ©nabe, bie ftd).

t>or jtüen unb breiig ^afjren, an eben bem $age,

über bie £errnf)utifd)e ©emeine ergoffen, (© 436.

tu f.) roefcfye bamate nod) m'cfyt fo flarf geroefen,

ate ifo bie ©emeine in 9?euroieb* (£r richtete ftd)

hierauf fo ein, baf? er aöes ba£, roas nac^ feiner

(£tnftd)t $u einer QSiftfaficn gehörte, (<B. 2000.

u. f.) aflj^er beforgen unb ausrichten mochte»

SDie gutige ©efinnung beö regirenben ©rafen

gegen bie ©emeine, roofcon lejfere in biefem

3a£re manc()e befonbere $robe gehabt fjatte, roar

tf)m fe^r fd)ä|bar: unb rote er burd) feine Q3efud)e

ben bem ©rafen biefelbe $u conferfciren fud)fe, fo

empfahl er ben SSrübern auf ade SBeife, ftd) ifjrer

nicf)t unwurbig ju machen, ©er ©emeine über*

fyaupt, unb ben Sporen infonber^eit, f)telt er forool

tn beutfd)er, ate aud) in franjoftfcfyer ©pracf)e, triefe

fef)r gefegnefe Sieben, unb mit ben Tfrbeitern hatte

er grünbü$e (Eonferenjen; roorinn er fte unter an--

Scccccc 5 bem
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bern erinnerte, mit ber Tlufnafyim in bie ©emeine,

unb ber "Hbmtgton jum f>etfigen Hbmbmaty, gar

fe£r be^utfam $u ©erfe $u gef)en; weif, wenn
ieufe jum 2lbenbmaf)( genommen würben / bie bem
Jpei(an£e ntd)f t>on ganzem £er$en ergeben wären,

folcfye* für bte ©emeine, unb für bergleicfyen

fbnen felbfl^ t?on üblen $ofgen fei?n würbe«

ttebrigens wünfdjte er,, ba§, fa wie Jperrn^uf

bieten f)unberü unb taufenb 9>?enfcf)en im iutf)er*

tfutm, bie ftd) mit bekümmerten £er$en nad) einem

SSolfe umfaf)en, ben meinem mtf ber reinen ie£re

aud) ein gottfeltgeö ieben fcerbunben würbe, jum

wahren ^rofl, unb einer gefegneten *Änfaf]ung

im ©etjle gebtent f)abe, nun STeumieb ben Stefor*

mirten auf gleiche ©eife baju bienen möchte, ©er
©raf backte überhaupt in biefer Seit Sief über ben

reformtrten Sropum ber Unttät; unb al$ er <w$

ber SRacfcrtchf eines 33ruber$ fcon biefem $ropo,

welcher t>erfd)iebene Tfcabemien, unb anbere $ur

reformirten j?trd)e gehörige Orte, erft t>or furjem

befud)t f)arfe, manche iefjrer biefer .Sirdje fennen

(ernte , t>on benen man £offen fönte , ba§ fte über

bem <£&ange(io Raffen würben; fo erfreute i^n

foldjes gar fefcr*

mar if>m aucf> angenehm, ba§, wa^renb

feineö 2(ufenf£aftö in Sßmwteb, ftd) eine $iemad>e

2(nja£f t>on greunben aus ber $falj, <£ffa$,

©d)wei$ unb ©raubtmbten jum 33efud) etnfanben;

unb man fa|>e, baß ber $eifanb einen befonbern

©egen für i£re #*r$en barauf legte.
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3nfon&erf)df aber war if)m £ier ber 33efud) unb

Umgang eines 2Kanne$, mit bem er fcfyon über

brenßtg 3a()r befnnf mar, unb welcher i^n fo r^ety

(icfy lieb l>atfe, als ber ©raf il)n liebte, ju unge^

meinem Vergnügen, SDenn obgleich berfelbe mit

^taat$gefd)äffen überhäuft, unb in bem $f)eil ein

grofler SKann war: fo f)attc er bod) in bie Sad)e

®Otte&, worauf ben 33rübern alles anfommt, eine

toortrefKcfoc ©nfttfcf, ©eil unfer #€rr 3<Jfua

S(pifW$ ber einige ©runb ber greunbfcfraft jwifd)en

unferm ©rafen unb biefem »urbigen Wanne war,

fo ifl fie aud) burd) ben $ob bes eiferen nid)t jer*

riften worben; benn bie Jiebe f^rt nid)t auf.

I)ie mei(le Arbeit unfern ©rafen ging in 9?eu.

wieb *) barauf, ba§ er alle unb jebe ©lieber ber

©emeine genau unb grünblid), nad) i£rem Jper^en,

unb allen übrigen Umjiänben, m6d)te fennen ler-

nen. %n biefer Hbfify ließ er tägfid) nur eine

fleine Tfnjal)! Don S3rübern $u ft'd) fommen, mit

bereu jebem er ftd) offenherzig unterhielt. Sin

jfeidjes t^at er aud) auf ber <5d)weflem ©eite.

*) 2Beil in Sfceuroteb fowol beutfd>e als franj^ft«

fd;e SBrfibev unb ©cfcwe|Teni waren, fo ermahnte

ber @raf erftere, baß fte lejteren mit gutem (Sfrettt*

f>el vorgeben, unb in Erlernung ber franj5fifd>en

©pracbe allen gleig anwen ben folten. Snjwifcfcen

nwrben bie 2>erfamlunqen in beibene» €^rad>en
gehalten, unb fo gefdueljet e$ no<#; ba bann bie

granjpfeu, welcfte bie beutfcfye @prad)c Itcben, ben

beutfebeu, unb bie Qeutfd)en, welche bae* fvan^pfi?

fd?e gern lernen, ben franjofifd)en SSerfamlungett

gemeiniglich benwobnen, £>en fran$oftfd)en 23nV
frevn unb @d)we(Urn aber bezeugte er, baß, ba er

fr
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fte nunmehr beffer unb genauer lernten lernen, al»

er fte t»orf>m gefant fjabe, feine 2ld)timg unb greunbs

fdjaffc für fte babuid) genng «id^t fep <jemtn&e*t,

fpjtoern wmeljvt njprben»

§. 14»

0f}ad) 2Menbung feiner ©efdjdffe in 9fteuroieb,

vi reifefe unfer ©raf rcieber nad) 3?ift ^urüf,

roo er ben 8*en ©eptember anfam*

93on feiner biömaligen, baö ifr, (ejten Arbeit

bafelbfr rottf iefy nur baö communiciren, was mein

lieber alter greunb unb 23ruber 2tbrar>am von
(Bevebovf, ber bamate in Seift gegenwärtig, unb

ber erjre Arbeiter in ber ©emeine mar, beöwegen

unferm i9ten Sftottember biefes ^afyveö nad) 3ftorb*

america an mid) getrieben §at. f 2Ba$ ben in*

ttern ©emeingang anlangt, £ei$t eö in feinem

93riefe, fo rpirb bie t>om i6ren ©epfember bis

$um 1 3ten Sftottember ber f)ieftgen ©emeine un*>er#

ge£lid) bleiben/* 9ftad)bem er hierauf erje^lr,

ba§ unfer ©raf viele um>ergleid)lidie $eben, von

einer red)f praefifdjen Hvt, in ber %eit .gehalten,

unb überbem ber ©emeine unb if)ren (Ef)6ren wenn

man jufammen gefommen, ben JpQrrrn $u (oben,

3§m ju banfen, unb fein ©ebet vor ju brhu

gen, $u groffem ©egen geroefen fei); fo melbef er,

ba£ ber ©raf alle (Ibdre, 9>erfon vor ^erfon ge^

fproeben, um von einem jeben eine red)te 3ftee 5U

befommen, *) Unb bann bezeugt er ferner, ©ött
£abe biefe ttnermubefe Ireue beö ©rafen fo augen=

fc^etnlid) gefegnef, baß man es als einen gan$ be*

fonbem ©nabenbefuc^ bes Jpeilanbö in ber ©emeine

in
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in Seift anfeuert fonne* ®r habe aud), Bei? feinem

*Mbfrf)iebe »on ba, forool t£n felbfl, a(6 feine übri-

gen SJtirarbetfer, ausbrüfltd) tterftdjerf, bog er mit

einem über %e\fi gerroflefen JDerjen abretfe»

*) $ur$ x>ov fetner 2lbretfe t>on jeift crflärte er

ftch noch über biefer feiner Sirbett fo: "2Öenn id>

mid) beftnnc, was id) t>cn ber 23efcbaftigung, et*

nen jeben 311 feben, unb über ihn grünblid) 51t ben*

feit/ für einen <£tnbruf befomnten bäbe, nnb baß

biefelbe mir nun bie befanteße gemeine geworben,

bie mir öorfjcr bie frembefle war; fo reuet mid) baS

biegen harte Arbeit nietyt Unb id) werbe fte nad>

bem Ineftgcn Krempel fortfeften, wo mir ber .betlanb

Gelegenheit fcfyentt, wenn id) in anbre Gemeinen
fontme* — <so ein Gemeinort, wie ihr i$t fenb,

fan einem $httb machen , bei; allen Slbwecbfelungett

nnb grofiTer Verlegenheit fo mand;e 3al)re ber —
ba£ t£ mir eine grojfe Legitimation für 3ei|f, bag

id) bie Arbeit be£ heiligen GeiffeS an fo fielen tycv*

|en wahrgenommen» (£$ fommt mit unter aud)

manche^ betrübte t>or, wenn man jtd) t>on ©eelen

einen guten (Soncept gemacht bat, unb findet ba$

Gegenteil. i(t eine ^eligfeit für fte, wenu
fte es gesehen, unb macht ihre (Sur leichter; aber

e$ befappointtrt bod)* Unb barum wolle ber £>eU

lanb geben, baß wir in unferer Arbeit atteinanbet

ben rechten spunet treffen , nnb t>on £age ju £age
etnanber ein zärtlicheres, lieberes unb importante*e$

jDbject werbetn **

§ t$.

fön btefer Seif erfuhr ber ©raf, waö am 24fen uttb

^ 2 5 fen ©epfember biefes 3a£re$ ber trüber*

$*meine ju 9ieufa(j in ©Rieften für eine cjnäbtcje

üRet*
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Kettling burdj bte gute #anb ©Dtteö gefdjafff wor*

ben. S)te fdmtlicfyen ©lieber biefer ©emeine wa*
reit in ©efalpr, nadjbem fte lange fcart gedngftigt

unb rein auögeplunbert worben, in i^ren von ben

geinben in SSranb getieften Jpdufern von ben Slam*
men Derart $u werben; wurben aber auf eine wun#

berbare flöeife fo ausgeführt, baß aud) nid)t eint

einige 9>erfon ums ieben fam, wie man folcfyeö ttt

JDatnö Cvanscttö 2^u6crf>tftovte ausführlicher

betrieben ftnöet* © 719» u» f»

5tfg nun ba(b biefer, balb jener über b(e grau*

fame 23e£)anblung, imb ben enrfejlidjen 95erfu(l

feine ©ebanfen dujferre; fo brufte ftd) ber ®raf
mit SSejua auf bie 5Borfe: "5Öir fagen ©ött
allezeit 5Danf," folgenbermaflfen baruber aus:
u 3d> bin barinn t>e|I unb unbeweglid), baß alles,

was ber liebe Jpeilanb t£uf, juerjl £)anf oerbient»

2)er erfre ©ebanfe
/

ben mir bei; einer £Rad>rtd>C

£aben, fte mag fingen, wie fte will, muß allezeit

fet)n: ©Ott ich unb £)anf! bas wirb wieber ein*

mal ein Sfteifierfruf deiner ?reue fet)m $m H\u

fang fan man als eine 9Kenfd)enfeele, bie fein f;ei«

liger Q:ngel t#, bie <8d)wad)f)eit f)aben, baß matt

t>on f»d) felb|l benft, man fetj ein 9?am 3(ber,

je langer man baruber benft, je mef)r fallt einem

bie 9?arrf)etf weg, unb wirb was gefdjeutes braus»

SMan fd)dmt ftd), baß man ftd) felbjl Unred)f ge*

ff)an fjat, unb freut ftd), baß man lieber £af tfeu

als weife fepn wollen* 5?an man nid)t loben unt>

banfen, fo iji es am be(Ten, man fd)weigt fo lange,

bis man reben fan, bis man feie 'treue unb 5ßurt**
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ber feines #<RK9lSJl regirimtren fon aus bem neuen

(Jrempel. Darnad), wenn man ben Jpeilanb ge«

lobt, unb gebanft £at, wenn fcer ©otteö*

bienft Borbet? iff , fo femmen manchmal Heine Um«
ftdnbe, $efykv unb ©ebrecfyen, bie alle bei* Jpeilant)

mcfyt gemacht §at, fonbern, baran ttur @d)ul&

ftnb; ba fc&dmt man ftd), beugt unb grdmt fid),

unb bitter bem Jpeilanbe ftnbltd) ab. "Xnbre ieute

fcaben in £jid)en gdüen erft groffe Q3etrübniö, unb

bann ttergeffen fie eö naef) "tfrt aller menfd)lid)en

3Mnge; es fommt etwas anbers, bas bringt 6te

©acfye auf bie ©eite. hingegen wir ^aben im*

mer eine fleine $reube im Jp(E>X9i9l, aud) als*

bann, wenn uns bie Ordnen in ben "Äugen flehen,

unb aüejeif ein banfbares Jperj gegen unfern

©tapfer, ber uns bod) lauter ©ufes t§ut* Unb
bann fommt eine triftige, foltbe (Jraminatton ber

Umjfdnbe im Detail nad), barüber man ©ünbec
wirb, unb mit bem Jpeilanbe oft in einen langen

SDifcurs fommt, ber, weil man fe£r fciel babet>

profttirt, ftd) fo tief in unfer ©emütf) fejf, bafj

man es in feinem ieben nid)t mieber vergeben fan.
"

©eil nun biefe %btet\ betj t()m jum ©runbe
lagen; fo fönte er es nicfyt leiben, wenn t>on foldjen

Segeben^eifen fo getrieben ober gerebet mürbe,

baß nid)t fowol tob unb £>anf gegen ben Sptlvvtx

unfern Jpeilanb, als melmefcr Unwille gegen bie

ieufe, bie babetj coneurrirt, unb Q?erbruß über ben

95erlu(l, ben man babep erlitten, ober fonfr ein

Effect t>on ber *Mrt erregt mürbe. Unb weil ba$

auefy betj biefer ©acfye, gegen äffe gute Drbnung,

fcorübei*
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darüber man ftd? einfcerjlanben, gefcfte^cn war; fo

eiferte er bagegen mit groffem (?rnjt, unb fcfyifte

eine ern|TItcf>e Tarnung in alle ©emeinen, um ber=

gfeic^en fürs fünftige ya t>er£üten. <— £>ie ©ad)e

felbfi, ba$ aüe 33rüber unb ©d)n>efrern, flein unb

groß, au3 ben ^dnb«A berer, bte fo ttiele anbere,

aud) bie angefe^enpen Imte graufam beljanbelr,

unb tf)eilö gefangen roeggefdjfeppt fpaften, burd)

©öttes augenfd)einüd)e Qxüfe unb 25en)af)rung er*

rettet roorben, rcar tf)m fpödjjlroic&rig, unb er ließ

eine umfränblid)e 9tad)rid)t bat>on in alle S3rüber*

gemeinen ergeben»

madjte ftd) aud) ba$ ttnferfommen unb bie

25eraff)ung ber neufa^er Qrrailanten, burd) bie Hebe

ber 23rüber unb ©d)ttJeffrern, ber fd)tt>eren S^n
ungeachtet, fo ungezwungen, ba§, ate imfer ©raf
auf SWttref backte, rote fo(d)eö $u beroerfjMigen

fei;, bie @ad)e fdjon gefd)ef)en roar,

§•

Of}ad)bem ber ©raf nod) in 3# ton i3^n Sfto^

i/l ttember ate einen ber 33rübergemetne ganj be*

fonbern $ag (@. 1354. u. f.) fcpetltd> begangen

r)atte, begab er fid) mit feinem '^aufe auf bie Sveife

nad) QSarbr/, unb fam am 24ten bafelbfr an.

Jpkr würbe er mit feiner Arbeit an ben ioofun*

gen unb ^ejrten fürs fünftige 3afcr fertig. £)ie*

felben flehen im vierten öanfce ber ofterroe§nten

öamltmg*

lludj ifl eines 23riefeö ju gebenfen, ben er in

tiefer geit an einen Sjjeologum fcr/rieb, welcher fic&,

in
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in *2C6ftcf>e auf bie 33rüber, Singe fjafte ju <8d)u(*

ben fommen raffen, meiere Dem ©rafen ntd)C anberä

als fe£r fcfyroer fallen fönten, aber eine neuer*

ttdje ©djrtft beffelben, roorinn er ftd) Don bem 53er«

bienfle ^Sfu (Ef)rtfH fe£r fd)6n erfldrte, bem ®ra*

fen in bie Jjpdnbe fam, würbe btefer baburc^ fo er*

freuet, ba§ er, mit 33et)feifefe£ung atteö t>orf)ergef)en*

ben, einen freunb(id)en, ja freunbfd)aft(td)en 33rtef

an felbtgen erlief; roorinn er if)n fetner liebe t>crftcf)er=

fe, unb tf)n ermunterte, baß er fortfahren möge,

bie SBaf)rf$ett beg Sttangefit getrofl ju be$eugen,

adj einem Kufent^aff fcon betjnafie fcier ©odjen
in SSarbt), roobep er t>on allen bortigen Um*

ffdnben, ja t>on bem ©ange einer jeben tyevfon

3toti% nafpm, reifete er am i9ten ©ecember biefe$

^a^rö nad) ber Dberfaufifj ab, 7lm 22ten fam
er in .^'einroeffe an, unb fanb bie ©emeine ba*

felbfl nod) ganj sott iobes unb £)anfen$ für bie

gndbige 33emaf)rung, welche fte and) in btefem

jjafjre bei) ben gefährlichen .ftrtege&tmffänben t>on

©Ott erfahren t)atfe. Unfer ©raf blieb fner ein

paar $age, fpie(t mit ber ©emeine bie ^eilige (Eom*
j

munion, erfreuete fte mit einer öffentlichen SXebe,

unb reifete barauf nad) Jperrn£ut. ©et! er eben

jur (Ef)rtjlnad)t anfam, fo f)ielt er bie 23igUten mit

ben ^inbern; unb alö er biefelben unfer anbern

mit bem 93erfe aufforberre: -^clfc mir (BvDtt's

(gute pretfen, tfyr lieben Ämöerlem u,
f. n>,

fo fangen fte bie fjerjerfreutidjflen QSerfe unb lieber

in Antwort barauf,

©bbbbbb >
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3n ben folgenden $:agen f)ielt er Den Spören

^erfc^ie^ene $omilien; gab atid) ben trübem unb

©cfyroeflern bie 5rej)§etf , tf)n $u befugen, ba bann

alle €f)6re nadjeinanber $u t^m famen, tfjm $u

grüffen unt> $u betmüfommeru 2fm 3iten ©ecem*

ber fyuit er mit ber ©emeine bie bei?m 3<*f>K4»

fd)lu| gewöhnlichen 93igilien; rcobep er bie Unität^

memorabilien fcon biefem ^afjre, mit £>an£ gegen

ben Jj(£rrn unfern ©Oft, in Erinnerung brachte,

fobann in einem f)er$lid)en ©ebet, bei? bem lieber*

tvitt im neue 3af)r, fid) felb)l unb bie ©emeine

ber Hebe bes Jpeilanbs, ber Pflege bes ^eiligen

©elftes, unb bem <Segen beö QSaterö empfahl;

unb roünfd)te, baf alles entfernt fei;n unb bleiben

mod)te, was baö ©ofjlfepn ber ©eelen, unb bie

greube ©Qttes an tf)nen, jloren Wnte.
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§ 1.

3 lf un fommc id) $u bem Safjre, in roeldjem ber

*J allein roeife Jp€rr tiefen feinen freuen $ned)£

in feine SRufye eingeführt fjat. 9)?an fan ntc^f fa*

gen, baß ber ©raf eine merf(id)e 2(f)nbung, ober

gar eine ©emi^eif in feinem J?er$en t>on feinem

fo naf^e bet>orflef)enben ^eimruf gehabt fwbe. S$
ging if)m bartnn, rote in manchen anbern fingen,

n>ot>on er ftd> folgenbermaffen dufferf: "ÜDamit mit?

in unferer ©tmpltritdt fortgeben formen, fo laßt

uns ber $eüanb vieles, was (|r mit uns tf)un roitf,

ntd)t fcorfjer roiffen; Sr leitet uns mdßtglid), fcon

einem $age jum anbern, unb wenn (£r merft, ba#

eine ©ad)e aus ber 5iefe herausgeholt werben muß,
. ba mir olmebem natürlicher SSÖetfe uns ntd)C barauf

bereiten, aud) feine *2(nfialf baju machen fdnnen, fo

verbirgt & uns bie ©ad)e unb lagt uns tüd)t bar*

auffallen." #ud) aus ber @dnt>dd)lid)feit, n>eld)e

feine legten $ranfReiten (©.2 133. 2 146.) ben \§m

jurüfgelafien hatten, machte er feinen ©d)lu£ auf

fein balbtges 95erfd)eiben; tbetls, weil er es mit ber

Meinung mand)er "iferjfe fyeit, baf* bte meiflen

$ranff>eiten SDienfcfyen vielmehr bie (Erhaltung,

als bie 2(bfür$ung bes Gebens $um S^ef haben;

tf)etls, weil es ifyrx ausgemacht mar, ba§ ©Oft biß

,
'tage aller SMenfcfyen, unb infonber^eit ©einer

Äinber unb Liener, gefehlt habe; unb baß feiner

©bbbbbb 3 ber?
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berfefben t%tx , ate $u ber t>on befrimmfen,

tag ift, rechten öuö btefer ®eff ge£e* 3«'
beffen mar bei) ifim ein befrdnbigeg ©efwen, balb

cufgefofef 5u werben, unb bei) @f)rifto fei;n; unb

nur ber ^erjt>ertrau(td>e Umgang mit bem Jpeifanbe,

unb bie $reube ätn fyaufe bes Jj?(£rrn, baö ifr ber

©emeine ^(Efu, machte if)m biefe @ef)nfud)t er*

frdgftd). (Er brufte fid) hierüber unter anberrifo au$

:

"®enn mir immer £)offen, ba§ ber ^etlanb halb

fommen, unb um in feine SKuf)e einnehmen werbe;

fo ifl baö ein nobfer, fefiger, $drtud)er, fjer^nefj*

menber ©ebanfe. 5Bo tue Hoffnung unb @ef)n*

fuc^f einem SSolfe jur ©ewofnifjeit unb jur Statur

wirb, fo mad)t eö öas red)f jum 53cJfe ©Dtteö;

es gibt ben Qtyaracter einer Emilie beö Jpeifanbö,

bie t>on 3af)r ^u 3a&r auf 3&n 5u8e(tf /

wei(e in feinem Q3erbienfle meibef, big baß fie

,^f)m fcfyeibet, ju fef)n, waö fie gegfäubet, wem fte

ftd) eingeleiber/'

f)dffe gfeicfjwof fn'nfennad) benna^e fdjeinen m6*

gen, ate £abe er bei) ftd> felb(l etwaö baoon

gemerft ober gemußt, ba£ er feinen kuf in biefer

$eit bn(b 6efd)(teflTen mürbe; benn er arbeitete

nid)f anberö, a\6 wie man ftd) ttor|Men fan, ba§

ein &md)t (ityüfti arbeiten tofitbe, ber nod) ttiel

511 ff)im, unb wenig %eit ba^u f;ar. ©leid) bei? bem
Eintritte in biefeö jjaf^r faßte er baö fii'rj ^ufam*

mon , worauf fein $pev% unb <Sinn , in 2(bftd)t auf

feinen Vortrag, gerichtet war« ß:r wofte nernftd)

fcon ber Anbetung, bie bem Sftamen (grifft $u*

fommf,
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fommf, ber ©elf prebigen, baf5 feine ©efdjopfe

auf ben Änien: 3<£fu miferere! befen fernen mod)*

ten, unb in ber ©emeine wofte er reben, juerfi üon

berCgnafte, unb bann fcom &cd)t* (9>f* 101, !)
"5Daö ifl bas große öbjecf in unfern ©emeinen,

fagt er, bie ©nabe, bie bie ärmflen ©ünber frt*

gen, äffe $age tton neuem auf ben $nien an^une^

men, fcon purer ©nabe $u (eben, unb unö fo t>efl

bartnn $u fe£en, ba$ wir nid)fg ate ©nabenfinber

ftnb, arme SEKenfcbenfeefen unb nid)f f)eüige (Jngef,

aber aus ©naben feiig; ba$ wenn nur einmal $u

3^m fommen (unb waren mir in ©einem £>ien|Ie

ttod) fo freu gewefen, unb Raffen allem 256fen ab*

gewonnen, unb nid)f gegen 3£n gefünbigt bis tn£

©rab ) wir nid)f benfen an guf ober fromm , fonbern,

ba fommt ein ©ünber £er, ber eben für bas iofe*

gelb, für bie 33e$a()lung, bie (£r ein für allemal

für bie ©eelen get^an fjat, abmiffirf wirb. 2(lfo,

bie eine £elffe f)anbelf t>on ber (ßnaöe, baö ijl bic

$auptfacf)e; bie anbre f)ei£f: Äecfyt; unb baburd)

werben bie ©itten be$ Jpeiligtfjums fcerffanben»

£)er $eilanb mad)f aus armen ©ünbern, bie ©nabe
in feinem 2Mute gefunben (jaben, folibe ieufe, ge*

fejte SKenfcften; ieute, bie if)re ©eelen mit SKe^

fpecf, aber et>angelifd) , in i^ren Jpanben fragen;

ieufe, bie tf)re ©lieber bebienen, weil fte fte an$u*

fef>en fpaben als ©eine; ieufe, bie ba wiffen i£r Sag
ju bewahren in Heiligung unb €f)ren, unb alles $u

©einen S^ren, $u ©einem greife, $ur §reube unb

5Bof)lanjHnbigfeif ©eines ibaufes $u birigiren, wa$
in biefem menfcf)lid)en ieben fcorfommf. £)er fieu

Uge ©etjl ijt in ben jwo ©acfyen unermübet; ertf*

Dbbbbbb 4 Ud),
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Itcf>, ba£ (£r ben ©eefen, bie <£r gefunben unb ange--

nommen f)af, fdglid) if)re$ Jpetfanbs ©unben t>er*

f(4r|; 5um aubern, baß er biß (Sitten beö Jpetft^^

ffnims etabltrt unb einrichtet, unb freue 9Kenfd)en
bajti beffrttf, bie ft'c bewahren, in örbnung Raffen,

unb if)ren SSrübern unb ©djweflern beibringen ; bie

batf QSolf be$ Jp(3rrrn baju gewonnen , afles unter

©einer $anb unb 2(uge $u tfnim"

$. *
0[^ur ein paar $uncfe wifl td) aus feinen^* jaf)Hgen SKeben anfuhren.

1) tff ein 9>rincipium, baö wir behaupten,

unb unfern ief)rgang barnad) eingerichtet f)aben,

baß bie affteflamenftfcfyen ^jbeen Don guten ^agen,
bei; einer ©eele, bie ben Jpeifanb gefugt, unb

tfcre Seligfeit in gefunben £>af, gan^ unb
gar auf bie ©eite gefegt werben muffen; benn fie

treffen nicht $u
; fie Derberben etwas an unferm ©an*

ge, unb fd)iffen ftd) für unfere S^i^n unb geifi(id)e

ßeconemie gar nid)f. Sie ©eHgfeif beö Jperjcns

i)l inbepenbent Don atfen 9Jebenumfidnben."

2) "3d> Wte mit ben ieufen, bie, weil fte

Jufl fcqben jur @ad)e, ber 93ibe( gern glauben;

unb fan mid) in bie QSerweitiduffigung ber an ftd)

felbfr ganj (impfen ©adjen nidjf ftn&en. bin

barmu ber Meinung beö berühmten ^omafü, bei*

einmal bei) ©efegen^eif ber ©djrifterfldrungen fag*

fe, er Tonne nid)t bereifen, warum bie (griffen

fomel biDerfe SKeinungen über bie Söorfe ber fceüu

gen
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gen ©djrift Ratten in ©ackert, bie practtfi) fmb,

fonne md)t anbers fenn, als fi'e Ratten tf)re ©e*

fd)tf(td)fete 6ei> Auslegung pracfifd)er ©afirljeifen

barum £ertoorgefud)t, bamit fte nur ntd>t ber

©djrift $olge fetpen bürften, 3$ war nod) ein

junger Änabe, ba id) bergleid)en Argumentation

£6rfe; eö f)at mir aber eingeleuchtet, unb ifi mir

in puncto bes ©djrtff&erfianbeö t>or Kugen geblie*

ben bis auf ben gütigen $ag; unb id) f)abe nid)t

gemerft, ba£ id) Urfadj gehabt f)dfte, mid) in ber

^bee $u dnbern. Sie practifdje <S,ad)e (baö f)ei§t

aber nid)t nur, ©uteö tlnw, fonbern benfen, bid)*

fen, unb alles, was ber Jpeilanb felbfl in uns ver*

richten muß unb will) ift in ber Ö3ibel fo beurltd),

flar unb fimpel bargelegt unb genant, ba£ wer

es nid)t verfielen fan, ber §at gewiß feine iujt

jur ©ad)e t

"

alb nad) bem 9?eujaf)r fing ber ©raf mit feinen

SHitarbeitern eine (Eonferenj an, woju aud>

anbre genommen würben, bie ^um Sienfl bes JjeU

lanbs befUmmt waren; unb roobetj feine jpauptab=

ftcf)t war, baß bas (Jinverjldnbnis ber Siener ber

53ruberunitdf , über bie burd) vieljdf)rige ©ifa^rung

bewahrten ©runbfd|e, bet) ber Arbeit an bem if)nen

anvertrauten 38erfe ©DtteS, immer ganzer unb

allgemeiner werben mochte,

3u SSeforberung eben biefes (Enbjroefs fpatfe er

fd)on vor einigen 3;af>ren einen 0*tftvac% ans fcen

Conferen^protocotlen bruffen faffcn, meiner bie

SDbbbbbb 5 tfcceft
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Sweyte Beylage 3U fcen naturellen Äeflepo*
nen i|l, ©. 33. u.

f. ©et! ober in bemfelben

nod) mandjeö nu^lic^e feftffe, unb er aud) nid)t

weite? ging, ate bis ins 3a§v *749, f? Mte ter

©raf einem erfahrnen SBruber aufgetragen, btc

93rotocütte von allen ©tmobafconferenjen buvdßuU**

fen, unb bie für bie ©iener ber Umtat nüj(id)en

unb nötigen *Puncte 511 e,rfraf)iren. 35iefe weif*

Muffige arbeit n>ar nunmehr fo n>ett beenbiget n>or=

ben, bäf bem ©rafen bie #u£$uge auö ben (Eon*

feren^en von 1726. an, biö in baö ,$af)r 1753» $ur

Sievifion vorgelegt roerben fönten» daraus ijl

bann ber <5frtract aus 5en Conferen^en unb
&ywbcn ber Liener 6er erneuerten 25rü6er*

ftrdx im $rceyten Stuf öer barbyfcben Sam*
hingen *) ©. 97, u 4 f. entflanbem 5Baö in ber

vorenvef)uten ^weyten Seylage $u 6en natu*

reüen JWfFepionen bereite war geliefert tvorben,

ba$ rourbe in biefe ©amrung aud) etngeruff. <8te

enthält aber aujferbem öber $mei;f)unbert unb fünfzig

9)uncfe, wetdje in bem vorigen €jrfraet niefyt be*

pnbttd) waren*

Tfuffer ber eben erroefmfen größeren Qonferen^,

f)ie(t er fafl täglich eine engere mit benenjenigen

feiner Wlitarheiter , welche er in 2(bfid)f auf baö

gan$e if)m anvertraute 5öerf ©öfteg $u 9{at§e $u

$ief)en pflegte* 3n Kffiti rourben mand)e SKefolu*

ttoneö gefaßt, entweber bie ©emeinen, 2(nfklfen,

SRiflTionen, Remter u. f. n>. überhaupt, ober gerciffe

?>erfonen unb @ad)en infonber^eif betreffend 7(1$

man ifm erinnerte, baß auf bie €,rpebition ber re*

foU
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fofotrttn £>inge aud) ju benfen fei), antwortete er:

" 3fo ijl Me Beit, Kefofutione* ju faffen; bie 3^
wirb aud) femmen, ba man fte erpebtren wirb/'

*=) 2Ba$ bie cvfte £teranlafiung ju ben barby*

fcben eamlungen $eh>efett # ba$ t>at töottfrieb

Clemens tu bei- X>orrebe $u bcm erften 6tüF,

»elcftoS in tiefem Safere im ©ruf erfreuen, ganj

beutlid) gemacht. $)?an wolte nemlid) juD&rberfl

bie Cebrprincipia, Sittenlehren, unb anbete

ben vorigen unb t^igen <0ang ber (Deconomte

<5<$tte& unb ihrer Liener tlluftrirenbe 6tüfFe,

in berfelben liefern, ©obann gebaute man aud)

einige tbeüe gebrufte, tfjeils ungebruFte ¥lei<

nere Bcfcrtften bee (trafen, als bamali.qen £r*

binar« ber »raber, mit einuiruffen. ©eil e£ aber

be» biefea gammngen auf be^ ©rafen <£tnrid)tung,

SBabl ber Materien unb SBefiunmung ber £tütfe,

t)auptfdd)lid? aufam; fo nnirben fit, aU berfelbe in

biefem 3a(>re au£ ber 3eit ging, mit bem $nnyten

©tu? , n>eld)e$ nod) burd) feine £>anb gegangen/

befc&loflTen. £ne f)erau£gefommencn jtver; ©tuffe

mad;en jufammen etwa merjcfyn 23i>gen aus*

§. 5.

r befudrte aud) in biefem ^a^re af>crmate bie

oberlaufi&ifdje ^reNgercottfirenj (<£. 2007.)

ju if)rem unb feinem 93ergntigen. 9)?an gebaute

an bie 9>rebiger ber ettangelifd)en $ird)e, n?efd)e

ben 53rübern, ate gefegnete 3euQm unfercr 9Ser*

fo(mung burd) bas 95faf 3(£fu (Efcrijlt,- bisher he»

tant roorbem SKan fanb, ba# berfelben eine ntcf>C

geringe Hn^i fen, banffe i^renfmegen bem Spei*

(anbe, unb empfahl fie fetner ©mibe*

J)er
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£cr ©raf bezeugte übrigens ben fcerfamfefe*

pttiigem unter cnbern: "(Jin ©runbpunct für
einen et>angeufd)en iefjrer fei): £)er Jpeüanb möfle
alle <£f)re »on ber SRenföen ©efigfeit allein fcaben,
unb nidjt ber Sftenfd); unb bei) ben ledern muffe
ein brennenbes Seinen fepn, bag 3(£fu harter
unb 93erbienfl an ben (Beelen nid)t fcerforen fei),

unb fein ©djnm-jenöfp&n eingefamlet werben
möge, ®irb f^fus, fu&r er fort, tn 6em Sil*
6e, wie j£r für tmfre Hott> am 2\reu$e fict>

fo müöe geblutet f?at ju toöt, ben 9ttenfd)en

t>orgema()lt; fo mad)t ba$ einen nicfyt »on 3&m
wegfliegen, (rote eö ?(bam tfcat) fonbern immer

f*f <3(w ^laufen; woraus enblid) bie felige Jpüffe

unb nad)malige 2?erfraufid)feit mit %t*m roirb* —
©te Sreunbfdjaft unb 23efantfd)aft mit feiner 5>er--

fon unb bie Q3erttebt()eit in 31)n fan aües effeefuu

ren; fie (jilft fcom fünbtgen, unb iß ba$ befle, ja

bas einige 9Kitfel $ur ©efigfeit unb Jpeütgfeit.

2(ugti(linuö fjaf bas fd)6n ausgeführt in feinen 9tte*

bttationen, roorauö bas lieb entfTanben: 3£?fu,
öeine tiefe Wunöen je, u.

f,
nx

"

93ei) ©efegenfjeit, baß ein gewijfer ^rebiger

auf ber i?an$el Qefa^t: £r motte feinen Syrern
nid)t ben tobten, fonbern ben febenbigen £ei(anb

prebigen, erfldrte ftd) ber ©raf in folgenben 58or*
ten: »erflehe nid)t, maß bie Öppofttion be$

febenbigen unb be$ tobten Jpeüanbs bebeufen foff*

QBir glauben fein leben, feine SWajeflät, ©ro|7e,

©otfesgforie u.
f.

ro. 2fber fein Stfenfdjroerben,

fein
s2Muf, mit bem mir noef) immer befprengt rcer*

ben,
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btu, fein 'S.ob, in ben mir burd) Die $aufe necf)

immer behöben werben, bie finb unfcre @ad)e,

bie mir verfünbigen, bis bafj (£r fommt, (Er t)l

nod) nidjt miebcr ba, unb mir follen feinen Xob

Derfunbigen, bis & mieberfommt. '^cf) f)abe

mir vejt vorgenommen, fagt Paulus, ntd)fö $u

ivijfen, ate 3^fum, wnb $*var am Äreu^

£7tct>t6 met>r de: ütcber fyJtcxt mein, 6em
£ofc foü mit* öas icben feyn, fingt bie futfcc*

rifcfre Äirdje/' —

§. 6>

egen bas (Enbe beö Januars famen feine fie*

ben ^inber, ^o^anneö unb Benigna von

^iBattewlie , aus ©tglanb, mo£tn jte im ?(ugujl

beö vorigen 3a£ l'S *on -^odanb auö gereifet ma*

ren, nad) Jperrm)uf juriif, unb blieben bei; if)m;

auffer ba£ fein ©djmtegerfof^n, fo mie er eine 93u
ftfarion in allen Q3rübergemeinen in (Jnglanb,

2öale$ unb ^rrfanb gehalten fjatte, $u gleichem

3mef eine Steife nad) ©d>[ef:en tf)at.

.^ofjannes von ^löatfeviffe von feinem

$errn ©d)miegervater in einigen fingen bijferirtf

unb anbre ©nftcfyfen f)atte, nad) benen er f)anbelfe:

baä mar md)t nur bem ©rafen, fonbern aud) vie*

(en anbern SSrü&wn befant. ©te maren aber bem
o£ngead)tet alle bie $af)re f>er in f>erj(id)er iiebe

miteinanber verbunben, unb arbeiteten beibe mit

aller Brette ju einem 3wer\ JTiur feit einiger %tit

fanb ber ©raf mehreren 2(n|lanb bei) feinem

©cfyroiegerfo^n, unb aujfcrfe audj biefe feine 95e«



2222 2Dee achten Ifreite vimcs (tap.

benfen ge(egentlid) gegen anbere Srüber; aüe'm

btefelben rourben bei) ihrem i|igen 23et)fammenfer;it

gehoben, unb ber ©raf faßte ein fold)es QSertrauen

ju if)m, baß er ifym \>on bem, nxtö er in feinem

Jperjen f)atte, nid)fö vorenthielt. 2(ud) fogar bic

Sehler, beren er ftd) bewußt mar, entbefte er if)m,

mit einer unfer Altern unb Ätnbern foujl un£en>6f)n*

(id)en Dffenf>er$igfeif. (£r tf>at biefeö t()ette in ber

treuen 2fbftd)t, il)n t>or berg(etd)en 9}erfe^en $u

warnen; tbette folgte er £artnn feiner Steigung,

vor feinen ndcfyjien ©epffen ganj offenbar 311 fei;m

,0 Umfldnbe, an n>e(d)en unfer ©raf befonbern

nahm, fm^üd) anzeigen,

1) 3« Snbe beö SOionatö 9tter$, fam 9iarf)a*

nael ©eibef, ein von ihm fef)r geliebter 25ruber,

von feiner 95ififafion ber 23rübermifftonen auf bett

bdnifd)en unb englifdjen Unfein in 3Seffinbien

(©, 2166*) $urüf, unb brad)fe von ,3;<wiaica

ben 93ruber (Eartes, unb aus $enjt(vanien bett

S5ruber ^o{epi) jjjaterfant) mit ftd). <Ste waren

auf ber <See md)t nur in mand)er fe^r nahen ©e*

fahr, ben jfapern $um Staube $u werben, fonbem

aud) bet; einem fo aufferorbentüd) garten ©türm,

baß baö <5d)if na£e am verftnfen ju fetm fd)ten,

gndbiglid) bewahrt unb erhalten worben. £)e$

©rafen greube über ihre glüHidje 3(nfunft mar fo

groß, baß er fte g(etd) felbji überall herumführte,

um aud) anbere t)axan Xtyii nehmen ju laffen.

2) mt
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2) Wik ebenfalls groffem Vergnügen empfing

er ben Qkuber 3ot>ann iiltfcfctcj, einen ber fünf

mdf)rifd)en ©ruber, meiere im 3al)v 1724. gerabe

ju ber 3^*/ &a man &m ©runbfietn jum erjlen

©emeinfjaufe gelegt, in Jj)errnl)ut angefommen roa*

im(S. 294.) 3>rfelbe fam mit feiner (Ehefrau,

nad) etüd> unb jwanjig Sauren, in reeller 3eü

er tfyeiU in Tfmerica, tfyeiis in <£nglanb, Jpollanb

unb ^rrlanb im $)ienfl beö Jpeifanbs geroefen mar,

jum erflenmal roieber nad) fyevvnfyut $um 33efud)*

$>er ©raf jeigte if)nen felbfl alltö, was in ber 3et£

if)rer 2(btt)efenf)eit bafelbfl gebauet unb eingerichtet

roorben; unb nante ifmen "Jtbenbö ben ben Ttgapen

aus feinem ©ebdd)tmö bie Jftaman ber S3rüber unb

©cfyroefiern in allen (Sfpdren, bie fte fcormate in

Jperrnfmt gefant fjaften , unb t>on roeldjen nun fd)on

©rentierte! aus ber Seit gegangen roaren.

3) Jpatfe er eine ganj eigene Jreube über ein

(Schreiben t>on einer Helferin Unter ben ©djroe»

ftern in SJorbamerica, t)om 11 ten Dctober be$

t>ern>id)enen 3a&r& *) ©ie bezeugt barinn juerfl,

n>tc if)r Jperj mit bem Jpeilanbe ftef^e, unb fagt

unter anbern: "^d) bin' feine ©ünberin, ja feine

(Elenbe, bie Sr angefej)en £at mit gndbigen

7(ugen, unb f)at mid) feinen 5wben füllen (äffen

über meinen ganzen ©ang in ber ©emeine. (Er

tjt meine 93erfo£nung; & f)at mir bas Jperj ge*

nommen unb roirb es behalten. Unb fo bin id>

für bie 3C^ r*d)t feiig unb liebte in feiner lieben

9ldf)e, unb roeibe mid) in feiner 3ftarfet\ 2id)

möchte id? 3§m balb taugen, baß er mid) ju fid)

nehmen
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nehmen fönte, ©as weine id) %§m oft mit ftnb=

(id)em Jjiersen vor, unb fef)e %§m mit ferpnenbem

Verlangen entgegen» 3nbeg will id), foviel an

mir ifl, meine läge unb ©tunben, unter feinem

unb meinem QSolfe von ganzem $er$en für %fyn,

unb $u ©einer $reube unb (£f)re jubringen: baju

wolle <£r mid) off mit ©einem 33lufe befprengen,

unb mich, wie bie SWada Sftagbalena, bei; feinen

güffen ermatten."

" 5BaS id) nun von meinen ©chweflern fdjreu

ben fan, fo fmb fie alle feiig unb vergnügt, unb

ber liebe jjeüanb §af feit einer furjen £eit viele

©nabe an ihren J£>er$en bewtefen» 28ir f)aben uns

aud) neuerlid) ben 3^fu puffen mifeinanber ver*

bunben, feine treue Jperjen ju fei;n, bie ftd) in feU

nem Reiben ade 5age weiten, alö feine in iiebe enf*

$ünbete ©ünberinnen; unb baun auch unfereinanber

uns recht finblid) $u lieben, unb vertraulich mitein:

anber um$ugef)en, roie wir es von altem fjer ge*

wof)nt (!nb. ,3^ wir roünfd)en unö, baf5 unö ber

Jjeilanb bie alte Einfalt wteber f)erfreüen mod)te.

<t$ §at eine %eit f;er ba was unter uns gefehlt, bag

mich ofte f)at weinen gemad)f vor meinem lieben

Jp(£mu Slun aber füllen wir ©eine liebe Bläfye

aud) in bem $f)eil unter uns, unb ber ^eilige (Seift

geiget einem jeben Jper^en , wo es noch $urüfgeblie*

ben tjh 33on ben Arbeiterinnen im ianbe fan ich

auch fogen , baß fte gern unferö lieben JpSrm ganje

greube werben wollen in allen feilen. 3$r ©ienft

tjl gefegnet an ben ©eelen, bie fte $u bebienen f)a=

ben, unb fte felbjt nehmen $u an ©nabe. Sißas und
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Wienerinnen in ber ©emeine betriff, fo lieben wir

uns £erjftd)/ unb btetm um? eins bcm anbern bie

jjanb, unb Reffen cinanber, n?o roir fcnnen; unb

fo g*|t aüe Arbeit gut , ofwe ©d)aben, unb eö reirb

feinem $u fd)wer. tlnfere .ftinberanftalfen gef)en

and) im Segen , unb es i|t ein fdjoner ©arten für

unfern lieben £(?9l9i3t. SKetn £er$ tjl in $&ra*

neu, rcemud) fic in ifprem ©nabengange fe£;e. " —
3d) §abe biefeö (Schreiben barum angeführt,

baß man fejje, roas es für £)inge geroefen, rooru»

ber ft'd) unfer ©raf mer>, ate man es betreiben

fan, gefreuet £abe; benn, wenn er einen fo(d)en

23rief befam, fo fas? er tfm mit fo innigem 9Ser*

gnugen, mit fo i>ief $reuben = unb £>anfff)rdnen,

unb fein Sttunb n>ar fo i>oü t>om iobe ©öffes, baß

man bavau$ beuf(id) n>a()me(jmen fönte, roaö fein

2{nfiegen unb S8unfd)m in ber 58elt fei;,

*) £)iefe .öelferü? ging halb barauf, naebbem fic

biejeS getrieben fyatte, neinltd; im Sanitär btefeS

3at)i$, in ifyre etvige 3fto(>e ein.

§• 8-

$tOei( es irjm fefjr anfag, aüe ©lieber ber ©e*
<VV* meine grünbüd) fennen ju fernen, fo com*

munictrte er ntd)t nur fleißig mit ben 33rübern unb

©djwejlern, bie ben ?(uftrag fpatten, fid) ber ©ee*

Jen in trjrem &me ar^unef^men, unb melden folg*

fid) ber Jperjeneijuflanb einer jeben ^erfon am be=

jlen befant fenn mußte; fonbern er fe^fe aud) baö

einzelne Sprechen auf bie 2öetfe, wie er es in

Sfteimueb unb £eift angefangen ^atte, in .Jperrnljut

(£ e e e e e e fort.
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fort» SMefe feine Semüftung, ben Q3rübern unb

<8d)weflern burd) eine gerabe unb £er$lid)e (£om>er*

fafton 9ietd)fam in$ Spev^ ju fcften, war fcon guten

folgen; benn ber ^eilaut> fyatte i^nen ben ©inn
gefcfyenft, nid)t anbers ju erfcfyeinen, a($ in tf>rer

regten unb wahren ©eftalü.

2(n einem "Jage, ba eben fein ©emiirl) burd)

gewiffe Umflänbe fe§tr gebrüff war, fraf eß fid),

baß er bie $inber einzeln fprad). TCfö er nun bie*

felben anfa^e, unb über fte buchte, mcf)t nur nad)

if)rer üfigen Situation, fonbern aud) in 33errad)t bef*

fen, was aus irrten treiben fenfe, unb wab.rfä)etn*

lief) werben mürbe , fo würbe er baburd) fc ermun«

terf, ba£ er feines» Kummers barüber ganj vergoß

5Bie er aber be» biefem Sprechen in 2(bf d)t

auf fid) felbfl gebaut ()abe, batton rebet er in fol*

genben 53oreen: "SBenn wir unfere 33rüber unb

@d)wefrern fe^en unb fprecfyen, fo fommen wir ba*

ben aud) auf uns ^uruf, nad) ber Siegel: Siebe

auf ökt) fclbjt, fcaß t>u md)t aud) Serfiidjc

werfccfh ©aL 6, i, ©eften wir bann auf uns

felber, fo fmb wir md)f nur eben ben ©djmad^ei*

fen unterworfen, unb werben mit ibnen jngleidj $u

©unbern; fonbetn bie ©uite tton ©eligfeit, bie

wir an ifmeu fpüren, fehlet miß mand)nuü em*

pfi'nblid), *)

'Der ©vaf rebet manchmal fo, baß man ben;

fen fönte, er trete ber Dttetmmg einiger SQtyjrico«

rum t>pn ber fÖoßfonfimenijett be»; wenn man nber

baju nimmt,. roa$ er in anbern ©teilen \atf, fo

jtnbet man feinen @mn beutlid;. "SSemt n>iv manefc

mal,
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mal, fagt er, einen tfynn M bie <Sd)ortbett ber

Sperfection, unb wir wollen über uuö fclbft ungebufe

big werben, fo bringt uu£ ber £>eilanö freunolicfc

tnS ©emutb, baß wir Sünber, unb nic^tö alö \£im*

ber ftnb unb bleiben; aber ©eine Ötönöer, arme be*

bürfttgc SfSehf^enfeefcn, unb nidjt beiltge (E'itgek

£>enn, bag er macßttg genug gcwefen wäre, und

umjugieffcu, wer weite barän jweifeln? s

ilbcr ba£

f)at tbm nid)t beliebt; wir baben follett bie Unge*

ftaitOett in nnndjen (Stuften, unb bie £>emütbt*

gimg behalten, bi3 au unfer (fnbe; unb wer ba

fagct, er habe feine ©önbe, bcu Tollen wir für eU

neu gügtwr Galten* (1 3o&. t, 8.) — 9ttau lagt

rtlfo ftd) an deiner d>nabe genügen, weil feine

Ärftft in ben £d>wad)eit mädnig ift, lagt ftd) enr*

füubtgeu, flctpta waicben unb befci)ncibeu, alleS

uunü$l:d)e unb fctyab!i#c weguelmten» Unb wie @¥
ttiiS reiniget, fo mad)t er und aud? beilig: bentt

(fr ift uns öon ®£>tt gemacht jur Heiligung*

"

6icbc bie 21us$tiae ano fetnerc hieben über bad

§. 9*

C^e mefjr ber ©raf bie ©emeine, ^erfon Mr 53er*

ftn, nad) beni i5er$ens$ufranbe fennen lernte;

beffö williger würbe if)m bie 2(bfidjt ©Dffes mit

fcerfel&en, unb fetne mächtige an ihr fid) erjeigenbe

©ndbe. (Er etfanfe auä) mit meiern £>anr% baff

if)m ber JpOi3i fo tiiefe Stttfarbeifcr, bie nidjr

nur als j*ned)te ©ötres in ber ©ememe (£f?rtfH

ftd) beriefen, fonbern and) als Äinber ©Dffes ftd)

iegitimtrten, aus ©naben gegeben §äffe. 3"^**
fcfycrt glaubte er, ber Arbeiter rodreu wenig,

mtb e$ fdten tfprer met)r werben; unb n>ünfd)ce

Seeeeee 1 über*
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tiberbem, ba£ feine SRifarbeiter mit ben 2(bftd?fen

beg Jpeüanbs immer befanter, in ben 5öegen Des

Jp<2:IK9f9} geübter, mitetnanber unter ftd; vertrau*

tiefer, in aßen ©föffen f)armonirenber, tn if)ren

©efd)dffen unermübeter, gegen atte fd)(ed)fe, fid>

einfd)Ietd)en roolienbe £)tnge wad)famer, ben 5Bt-

brigfeiten gefrofler, in ruhigen Reifen bef)üfferner,

mit if)rem $<J£X£K3} im Umgang vertrauter,

gegen bie Stimme beö Zeitigen ©eiffes gef)orfamer,

gegen ftd; felbfr mtötrauifeber, gegen bä$ ?(rme

unb ©enbe mtfletbtger, in bem ©orte ber Schrift

mächtiger unb erfahrner, in ber iiebe beö $A\atfo$

brunftiger, in allem i^ren £)tenjf getreuer unb $u*

verlanget* werben mochten»

3:n Hbfitfjt auf bie ©emeine felbfl tagen ifmt

folgenbe ^unete befonbers an, unb er dufferre fid}

barüber forool in feinen Stoben als in Konferenzen,

i) & mite, ba£ man bie örbnungen in ber

©emeine, woburd) gewiffen ©ingen <8d)ranfen ge*

fejt werben, in bem rechten Siebte anfefjen mochte,

(Es Ratten btefelben feine anbere 'itbftcbt, als bem

©d)aben vorzubeugen, ber fonfl erfolgen fönte.

Sin jeber 9ftenfd) fei; von dlatuv nad) ieib unb

©ee(e im ©runbe verborben; unb baf)er Raffen aud)

Ätnber ©Dtfes Urfacb, immer auf t^rer £ut ju

fenn. £)er £Serfud)er gebe fid) alle 9ttüf)e, uns

von ber Einfalt $u Verruffen , unb burd) einen faU

fd)en ©d)ein von ber geraben (Strafte auf einen

3ftebemveg zu bringen» SKan muffe a(fo in einer

©emeine alle ©elegenf)eif 31t bem, waö fd)db(td) ijf

ober werben fan, foviel möglich abfdjneiben,

a) SDfc
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2) 3Me 93rüber unb ©djweiTern foffen bttttg,

ein jebes für feine *Perfon, an allem, waö in ben

©emeintterfamlungen fcorfomme, befonbern 2(ntf)ei(

nehmen. ®aö bie ©emeine überhaupt getriefte,

wenn fte in ©einem tarnen wfamtet, unb bei:

jpeüanb nad) feiner 3?erf)eiflung mitten unter tjjr

fer>, bas f)abe ein jebeö ©emeinglieb infonberfpeit

aud) für fid) $u nu|en; unb wie ftd) bie ©emeine

tnö ©anje bem JieÜanbe barjMlc, fo folte eö aud)

jebeö Jperj infonberf)eit t£un. 93or allen 35ingen

wolte er ben 33rübern unb ©d)wefh:rn, in %bf\d)t

auf bie titmgien unb ©ingflunben, bezeug em--

pfofjlen fpaben, baß ftcf> ba ein jebes aufs genauere

mit anfd)liefte, 5Denn wenn bie ©emeine mit lo*

ben unb ©anfen, Sitten unb gießen t>or ©ött
trete; fo fet; foldjeö eine ©acfye \>on ber greifen

©idjftgfeif; unb wer ba$ of)ne 9tot& tmfäume,

ober baran ntdjt t)on Jper^en nef)me, ber fte*

f)e ftd) felbjl im £td)fe, unb bleibe gewiß jurüf.

©ein treuer 3Bunfd) unb Anliegen ging bann aud)

bafyn, baß bie ©emeine in ber ©nabe, bie ber

c£(KX9l in bem $:f)eil an i£r get£an fwbe, (betm

man füfjle bod) in ben itturgien unb ©ingflunben

bie Stalle 3<£fu, unb baö 3öef)en feines ©eifleä

auf eine au$nef)menbe 3Beife) immer weiter fom«

men, unb immer ©Ott gefälliger werben mod)te,

3) ©eil er bet) bem Sprechen ber SBrüber

unb ©djwefrem, gleid)wol aud> ,$u feinem ©d)merj,

manche kute f)afte fennen lernen, &on benen er

glauben mußte, baß fte ftd) in eine 23rubergemäne

gar nicfyt fd;iften, unb t>on ibrem ©aferm feinen

(£eeeeee 3 wa'g-
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wahren JRufefl ^dften, hingegen ärgern £inberlid),

wo nicht gär fd)aMid) werben fMnren; fo bat er alle

feine
s2Tüfarbdfer abermals §6$)iid)

t fte mod)ten

böcf) ja alk 9Serftd)f gebraud)en, ehe fte jemanb tu

fcte ©emdne aufnahmen. ©.Ott habe Die SJrüber*

gemeinen in unfern %agen gefamtet, unb fie burd)

ben fertigen @5dfr 311 einem Jeibe gekauft, aber fei*

neöwegetf barum, baß alles, was gern feltg wäre,

$u tfjnen fommün müßte. £6 fönten unb würben

fctefe taufenb Sfter.fcben fefig werben, bie m'd)t ein*

mal *>on ben SBrübern erwaö wüßten, unb nod)

wen teer tti tf)rer 93erfaflfuug flünben. T)er J?ei*

lanb habe feine eigenen 2(bftd)fen mit bem ©riiber*

ttolfe, unb wer 511 benfelben nid)t einpaffe, Der

Ijanbfe tf)6nd)t, wenn er baranf beftünbe, in ihre

SSerfafTung 311 treten, unb bie 55rüber Rubelten

titelt nad) bem ©inne ihres d^€9J9?9l, wenn fte

t^n barirn aufnahmen. 3U S3et;fammenwo^

Ken m ben ©emdnorfen gehöre eine ganj apavu

S3efrimmunq t>cm Jpeilanbe; unb bie ewige 2Betö*

§etf, cas aiko t>or£erfe&cnbe Tfugc^ fe£e babep

tneüeid)t bt6 auf ^'tnbe^finber f;inauö. SBtr aber

müßten imfer dufftrfres fbun, bc^ffam unb prdete

$u ®erfe ^u ge£en; feine cäfus pro ;mico mad)en,

unb au3 feinem pruritu, an\uwad)fen, bofe SSBur*

$e(n unb fd7dbftcl)e <£ad)en fet&fl faen, 2Benn ber

Jpeilanb siei (;a&en wolle, fo fd}affe er fid) fctef;

unb wenn ^\hm an einem ffeinen Jiduflem gelegen

fen, fo (äffe (£r e$ Hein bleiben; feine Attention

barauf fet> aber eben fo groß, wie auf ba$ grcfftfle.

$Jlan £abe nod) fein (Erempd gefehen, baß unfer

dgenes treiben, ^Mdße 51t Derme^rcn unb $11 wr-

grotTern,
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groflern, baß geringfle ausgegeben fcabe. SEBir

Ratten bafjer aud) bei) unfern 93er£eiratf)ungen au$

uns felbfl bie größte 93orfid)tigfeit au gebrautem

Demanten $um (Einwohner eines ©emeinorfö ju

verheiraten, fer> eine von ben importanfejlen Sa-

chen, unb ben $eibenmißtonen unb dolonten gleich

ju fe&en; benn red)te toaste Q3urger eines J)au*

feö, eines Orts unb 23olfeS ©ÖfteS, fe^en ieute,

benen bie größte <£brerbiefung gebühre, wenn fie

verfrel)en, roaSftetfcun, unbwiflen, was baS ift,

ein £auömefen für ben Jpeifanb anzufangen unb $u

fuhren, ba unfre «Seele Schritt vor ©djttft mit

©einer (Seele jiebet, unb uns jeber Schrift unb

tritt jur iiturgie wirb. Sßir Ratten im Anfang

von £errnf)ut gefungen: ^evvnbut fcü mebt l&w

ger jM>en, als 6ic Werfe Setner £an6 um
gebuttert Irinnen geben. SBenn wir md)t von

3bm bie aüergewijTefle Q3erftcf)erung fetten: "©er

Ort fofl few; ber ©oben fofl bebauet werben; ba

fofl eine ©emeine werben;" fo jle&e affejg tmfidjer

unb ungewiß; unb nad)bem man ftd? viele

tamit gemüht unb es bebient fcabe, fo ge£e es

einem aus ber £anb weg. hingegen wo <Zt et*

was $u Seiner Statte ernennet, ba fei; Sein 4uge

unb Sein £er$ «tfewege.

§ 10.

ofe^reS bem ©rafen am #erjen lag, bagbte

fflenieinen baS werben mochten, was fte nad)

ber ?ibftd)t bes #eilanbs fetm fotai; fo ernfllitf)

bad)te er brauf, baß bie in ben Religionen jertfreue.

ten iiebbaber unb Siener 3€fu %ifri, mid)i£res

eeeeeee 4 £<£3v9i9*
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S?<£9ifR3i (ginne mieten gebiibet werben. (£t

fa&e biefelben afc (auter Z'Ctcnmv an, btc über
ber etfanreu ®af)rf)eit unb erfahrnen ©nabe, mit
SDranroagung J?aabe unb ©uts, galten muffen.

am 7(en 7lpvti rcieberum eine bcfrdd)th'cf)c

2(njaf)l ermeffer ^erfoneh aus ber Ö&e'rfauftf in

£errn()uf mar, f>tefe er ilwen, gu ibrer greffen

Sreube, eine Siebe, aus mefd)er id> einige 93uncte

anfuhren roiff. (£ö f)eißf barinn unfer anbem:

i) "©er^auprjroef, ben ber Jpeüanb mit eud)

f)af, ifr, baß bie gute DierigiiMt, barinnen xiv: fepD,

md)t eingebe unb biß <£rbe tfjreä ©afjeö nfd)t be--

rau6ef xoe&e."

i) "3Sie gut unb noff)ig tjl es bod), baß bie

jvinber @£)tre$ ben Bannern, bie baö 5Bort an
bieieutefyaben; bie ba reben fotfen, unb auf beren

Sieben fo&ieJ anfommt, (ben Lehrern) bei) ben ar*

men 2ftenfd)en Siefpect unb iiebe madjen! SBenn
eö, in 3(nfe|ung einiger 2frt 9)ienfd)en, bes Jpei*

lanbS ganzer feinn ijl, baß man fie befonberö feg,

nen, i£nen n>of^rf)un, fie Heben, unb für fit bitten

fott, im gaü man für ein $inb Seines Katers
pafiiven will, fo ifi eö fcen 6ffent(id)en ^efprern mabr;
unb baö in mand)erfen *Jfb}lc^fcn.

J>

3) "3$ wu$ e$ "od) einmal roieberf)ofen

:

<£uer ganjer jjeqensgang, unb eure Siealiuit im
$Sanbe(, finb im geringen nid)f t>on einer anbern
Statur, als mfcve. Unfer Jpeüanb ifl euer §eu
lanb; ber SRdrtyrer für unö, roarö aud) für eud);

Sein $ob t)f euer ieben; i£r f;abt ein SSerbienjl

feines
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feines Gebens mit unö; eure ©lieber ftnb (Ef)rijli

©lieber, eure ©eelen niüffen feufd) fenn, wie tm=

fere; unb was fte nid)£ ftnt), werben; eure (Jf)e

mu§ mit eben ber ^pünctltdjfeit nad) S^rifH ©Inn

geführt werben, als imfere. (£uer ©ang mit euern

$inbern barf eben fo wenig feici>tftnntg fenn, als ber

uufrtge; ifjr müßt ilwen leuchten, wie wir unfern/'

4) lieber bie SSerbinbung ber f)tn unb her jer*

ftreuten jfinber ©ÖtteS unter etnanber, dufterte er

ftd): baß bte brüberlicfye Hebe allemal einen 3ufani-~

menfluß ber Jperjen mit fid) bringe, unb ba biene

eins bem anbevn mit 9iat& unb Xfyat, fo baß eö

aud) ber "Jöelt nicf)t fdnne »erborgen bleiben»

'"'!

I
'>:".

r bad)fe in btefer Seit fciel über bte fdjweren

Umjrdnbe ber jurüfgelegten festen jefm ^af^re;

mad)te es aber nid)t $u einer SWaterte fetner öffent-

lichen Sieben in ber ©emeine. SMe ®orte bes

(Rangeln »on 3Sfu S^rijio »erbrangen in benfei*

6en alle bergletd)en (Erklungen. Allein in ber

(Eontterfafion, unb in ben Konferenzen mit feineu

tylitavbeitevn ließ er ftd) nid)f feiten Darüber f)er*

aus; bod) immer auf bie 2Seife, wie bte folgenbe

©orte befagen:

'<55er nid)t nur bte ©imbe in 3^fu 23faf

fränff, fonbern aud) $ur 3"<?«6c gefrtgt fcat, alles

$u »erfenfen, was tf)n je gefrdnft, ber weif? nid)t

fciel fcon leibe, unb benft nicht tief ans elenbe ie*

ben, weü ©Oft bas Jper5 erfreuet; weil (Er bie

©pectalproben fo einzurichten wetg, ba£ ber Tfn^

Seeeeee 5 fang
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fang unb bas (5nbe fo naf>e afe mogüd) betjfam*

men, unb nid t nur leid)£ unb erfräglid), unb mir

fo unai2öjpied)l d> x>iel Nreue, itebe unb ©d)onen

Mftferä Jp€9t9t9ß menagirf fmb, foubern aud) fogar

anfaft $eitHcfrcr (f* 2 (Eor. 4, 17.) nur 5öod)en*

ja Nagelproben werben. SWan fcfyämt fid) tuel

fcavon reben."

Unferbcß hatte er ftd) bod) Vorgenommen, ein

(Mennes J)anrfeß anzufallen, unb an bemfefben

dtfes im S^fcnimen^ang ^u geigen, was ber JpErr

linfer J^etknb ins ©an$e unb in ben feilen, bis*

fjer an ben QSrubem gefhan fjabe. Er gfaubfe ge-

baß btc jüngeren s23rüber unb ©d)wefrern in

ber ©ememe einen folgen Einbruf bavon tn fbr

jp?t*3 befpmmen würben, ber &bene(ang nid)t würbe

au$ge?ofd)t werben. 5Bei( er aber einige ©inge,

bie r.cd) nccf)t voütg $u Enbe gebrad)t waren, vor*

^er abwarfen wofce, um atebann aüeß bei;fammen

ju f;aben, was in ben Umfang ber ganjen @ad)e

geborte; fo i(l biefeö ©anffe'jl bei) feinem ieben

nid;t gehalten worben«

^^ie fej(c *on unferm ©rofen jum ©ruf auSge*

fertigt ©d)rif{ waren bie loofungen für bas

$a$r ij6u Er naf>m fre aus atfen fei* 173t*

geprüften ioefungen. 5Beil er , wie eben gefagf,

bamix umging, bes ^eltantö 2Bunberwege mt'e bem

©rfibefboffe fcnerlid) in Erinnerung 311 bringen, fo

ftnbee man In btefer ©amfung von <5d)rifrferfen

Vielem, bä£ auf bie verwiesenen Umfiänbe ber $5rü*

ber*
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bergemeinen unb t^rer >Diener jurüf weifet £>ie

btbltfd)en Jpi|Iorien, unb anbete SdmfrjMen ent-

halten manche 35inge, n?eld)e mit bem, was in un*

fern 'Jagen wgefommen ifl, eine fofdje 2(ef)nlid)*

fttt f)aben, ba§, wenn man etroas t>on jenen aiu

flirrt, man jugfeid) baöjenige nennet, fo uns felbft

betreffen ^at. Ueberbem fmb in' biefen ioofuiujen

x>ovtvefiid)e iefyven unb Ermahnungen für ba$ 25rü*

bersolf unb beffen ^Diener; unb baju femmen bie

£errttd)fTen 33er§c!{fungen, roe(d)e ber ©raf aus

Sem alten unb neuen ^eframent gefamlet, unb auf

bie 33rubergemeinen unb beren (Efjore, aud) auf

l£re Arbeiter unb Liener, unb if)r ©efdjäffe in

unb aufler ber ©emeine, im ©fauben applicirt unb

gebeutet f)ar*

3m werten 23ant>e ber oft erroefjnten ©am*
lutig werben biefe ioofungen @. 95 8t ber VWet*
fegen bce feiigen (Drötnarü ^ratrum genennt,

weil er bamif feinen 'Mbfdjieb, roieroof of)ne e$

§er ju roifien, gemacht §at SKerfroürbig ift gleid)-

ttwf, ba§ auf bie festen fünf Sage beg 3af>r$ foU

genbe Söflingen fielen:

VOiv fegnen eud), tue tfrr vom *c>aufe 6es

6#ÄÄn feyl>. ($f. 118, 26.)

Vitien jeg[tcben mit einem befördern Se*
gen, (i SRof. 49/ 2 80

iDer gefegne eud? je mebr unö
me^r, euch unfc eure 2\tnt>er* (<Pf. n$, 14,)

<Der ^riefo Odettes regire in euren *£er*

}en t (€ol, 3, 15.)

JDer
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3Der 2\6rug (£f?rifhie) wenöe fein 2ln$c,

ftd)tr unb fegne tue gan$e (Bememe* (i jton*

i8, HO

ff bkfcr unb anbern Arbeiten befd)dffigte ftd>

ber ©raf bis $um 2(nfang beö 9)iap , unb

mad)te ?(nflatt $u einer abermaligen Sveife nad) 3eitf*

©eine ©emaf)(in aber mürbe fo franf, ba£ man
mal)rfd)ein(td) benfen fönte, fte mürbe bamtf tf)ren

iauf befdjlieffem TWetn er felbjl tarn if)r $ut>or, unb

f)tnfer{te£ fte ate ©itme; jebod) auf fefr furje 3eif,

benn fte folgte if)m nod) in eben bem SÜZonat nad)*

36) mW bie (e$ten ©tunben beö ©rafen aus

bem 2(uffa|e eines Srubers, meiner bamate tn

Jperrnf)ut gegenmdrttg mar, erjef^en*

"lim 5(en 9Ra», fjeigt es bartnn, vofienbete

ber ©raf, ob er g(eid) in ber vorhergegangenen

9Rad)f memo, gefcf)(afen hatte, feine auf biefen 93or*

mittag veflgefe^te lli'bdt, mit fowi ^rdcifton a(3

greube, unb gab fte mit ben ®orten von ftd),

u
Silin lagt ft'd)$ gut ruf)en." 3U SKitfag mar er

ba$ {externa! ben $ifd)e, aß aber fa(T gar nid)ts,

fonbern flaute über groffcn ©urfl, S)en 9iad)tnit*

tag verfertigte er eine (et;rreid)e £>be auf ben am
4ten begangenen gejl = unb ©ebdd)tntefag ber lebU

gen ©d)me)lern, fanb fkcf> aud) ben ben Tlgapen

berfelben ein; halb nad) benfeiben aber faf;e er ftd)

genötigt, ftd) $u 53etfe $u begeben, ©ein 9Kcbi=

cuö marb an if)m ein ftarfeg £i£3ige$ Saf^arraU

fieber, ba$ eine grojfe ÜKattigfeit verurfad)te, yh
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wafjr. Siefen Tfbenb unterhielt er ftd) mit feinen

bren Töchtern, unb einigen anbern ^perfonen feines

Jpaufes, fefyc sertraulid) unD lieblid). Ueber feine

teige Sivantytit erfldrfe er ftd) gegen triefenden auf

folgende Reifet ®enn er fonfl franf geworben

fen, fo (jabß er allemal nad) ber Urfad) ber .ffranf*

f)eit, unb was t£m fein bamit fagen welle,

fei)r genau gcforfd)f; unb fobaib er t>tefe[6e erfaf)*

im> fyabe er fte allemal lieber feinen fcettrautett

greunben enfbeft, a(ö fie bei) ftd) bebaffen. (£r

txriffe, ba$ es bem J^eilanbe nid)t entgegen fet),

wenn man ftd) aud) offentlid) \>or feinen ^inbern

als ein @ünber barfWle, unb es madje bie 3ud)t

allemal letd)ter» ©0 l)abe er es burd) fein ganzes

Jeben gemad)f, unb fe(b|l feinen ©egnern allezeit

abgebeten, fobaib er nur fmben fernten, ba£ er in

2(nfe6ung tbrer etwas fcerfefjen, (Er fmbe ftd) in

feiner öffeuf)er$igfeit aud) baburd) nt^f irren laf*

fen, ba$ fte biefeibe oft gemisbraudjf fjdtten; benn

ber ^)eilanb wiffe feine ieute fdjon wieber ju e^ren.

Sismal aber fei; er gewiß tterftdjert, baß ifjm ber

ijetlanb mit ber Äranf^eit md)fö bergleid)en ^u

fagen £abe. (£r fei) fef)r beiter in feinem ©emütf),

unb mit feinem 4>S9?9i9J gan$ Derjlanben.

Sie 9tad)t t>or bem 6ten 9ERa» brad)fe er meijt

fd)laf!o$ $u, unb würbe baburd) fdjwdd)er; fein

©eift aber blieb in bem gewöhnlichen arbeitfamen

©ange. (Er war gewohnt, ftd) auf feinem Äran*

fenbeffe <Sacf)en, bie einliefen, ober auszufertigen

waren, fcorlefen $u laflfen, Sas t^at er aud) an

btefem Sage* (Er rembirte bie ioofungen ber ©e*

meine
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meine aufs 3afjr 17(31, fteg ftd) öu$ eingegange»

nen ©riefen bie neueren 9tad)rid)fen bom Sufiani)

ber ©emeinen unb ber ^eibenmifftonen triefen,

unö befugte feinen ©inn unb feine ^reube barüber.

§ *4»

(^n ber Jftacfyt ttor bem yten 99kl) flieg feine

^3 $ranft>eit; er tterbrad)te fte ganj of)ne ©d>(af,

unb ber Sftebicus fing an, einen ©tefpuß $u be*

forgen. ©er anf)alfenbe Jpuften machte if)m ba$

Dieben fd)mer; böd) dujferte er fein groffes 3?er*

gnugen über bie ©egenwart feines äfteflen ©efan=

fen unb vertrauten $reunbes, bes ©aron $riebrid)

tton ©attemtte, unb feines lieben ©raf $etnrtd)g,

bes XXVilL SJeuß, bie i\)n beibe angenehm um
ferkelten» S5ie Arbeiter ber ©emeine roed)feltett

ffunbenweife bei) t(jm ab, unb er empfing einen jebett

mit bem $drt(id)flen Ttjfect ber liebe.

©0 war ev audj bie fofgenbe Stacht frinbtird)

gegen bie ben ifpm $um SBacfyen gebliebene ©ruber

überaus freunblid) unb (ieb^abcnb^ aber $u fcfywad)

ju einigem reben; unb fein oftmaliges dinfdjfum*

mem wdfjrte fäum Minuten fang» £)em ofmge*

achtet war er ben 8^n am munterjlen in feiner

ganzen .ftranffjeif. 58er ju if>m fam, ben um*

faßte er mit ber jdrflidjjlen iiebe feines $er$en$*

"3d) weif? ntcf)C aus^ubruffen, fagte er ju feinem

©djwiegerfefme, unb anbern, bie zugegen waren,

wie lieb id) eud) atfe £abe. ©ö bin fd> red)t in

meinem @efd)iffe. ' ®ir fmb ja wie bie Sngel

jufammen, unö als wenn wir im Jpimmel waren.



von bcm Jäte 1760, 2239

Jpatfeft bu baö im Anfang gebadtf, (fo rebete er

einen aus biefer ©efeHfdjaft an) ba§ Sfjrijit ©e&eC

5o^. 17. auf t>aß ft^ aüe Öftne fcyn, fo feiig

unter uns ju ©tanbe fommen mürbe? " (£s leud)*

tete, inbem er t)on öer 3)iaterie rebvte, aus feinem

2(ngefid)te ber bolbfeltgfte, freunblid)fk unb lieb*

Itd)|]e S3lif. $*erau f erinnerte er fiel) fefrr vieler

in ihres Jj}(£9l9i9} greube eingegangenen Srüber

unb
C

(5d)n>ejiern, unb red)nete nad), rcer fcon fei*

nen 53efanten unb Jperjensfreunben bereit in ber

obern ©emeine fen. <£r er$ef)Ife aud) bet) biefer

©elegenbeit bie feiige SMlenbung ber ©rafin ieuife

t)on Selms.

Sftadjmitfag lieg er ben Q5ruber iauferbadj,

mit rceldjem er in feinen ©djrtffen 5« arbeiten ge*

rooljmt war, rufen, unb legte mit meiern QSergnu*

gen, unb einer bewunbernswürbigen ©egenroart beö

@emürf>$, bie le$fe Jpanb an bie (Eorrecfur ber

legten Monate aus ben loofungen für bas 3a£r

1 76 1
, unb änberte nod) manches in ben SoKecfen*

Qklb barauf fing er an, in feinem ©emufße
banfbarlid) $u überbenfen, wie fciel g-roffes ber

JpSSv^X an feiner ©emeine in ben erltd) unb bretj*

fig %afy:en feines ©ienjies getf)an, unb rcaS alles

feit ber £?it ju tgtanbe gekommen. (£r rechnete

eines nad) bem anbern £er, unb fagre $u einem

feiner aKererfien Mitarbeiter, unb anbern Tfnnoe*

fenben: "j£abt ibr rool im Anfang §ebaä)t, baß

ber Jpeilanb fo Meies t£un würbe, als totr nun

roirflid) mit #ugen fef)en, an ben ©emeiuorten,

«n fo vielen unter ben ^Religionen §in unb [per $er*

jlreuten
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jireuefen jfinbern ©Offes, unb imfer ben Reiben?
Set; biefen feieren £abe td) es nur auf etliche (JrjT*

finge aus tfmew angetragen, unb nun gef>t es in

bie Saufenbe." (Er banf te unb lobte ben ^gSJSXSfl,

für biefe unb fö siele anbere unerwartete (Segen,

mit einem erfenfücfyen unb tiefgebeugten Qevfrm.

§ i5*

vergnügt unb lebhaft er biefen (ejfen $ag
V»/ fetner ®aüfaf)rt $ugebrad)f fmtte, mit eben

fo t>iel 3)iunferfeit unb ©egenwart feines ©etffes

i>erbrad)te er aud) bie le$te 97ad)f feines ^terfenns,

^r rebete t>iel mit feinem Jpeilanbe, arbeitete unb

fcfyrieb aud) nod) ttieL £)ie @efd)äfte t>erfd)iebener

S3rüber lagen if)m naf)e am Jper^em (£r erfun*

bigfe ftd) nad) benfelben namenflid), unb erinnerte

ftd) aller berer, mit benen er nod) gern ausfüfjrlid)

gefprod)en £dtte» ^ur^ es waren tf)m alle ©ad)en,

bie er bisher unter ben ^dnben unb im ©emütfje

gehabt fxtffe, ganj gegenwärtig»

5)2tt feiner jfranfljett (jatfe es ftd) ben 2(6enb

jUttor angelafien, als wolfe ein Driefel fjerausfom*

men; um bie 9)tifternad)t aber bemerfte man, ba#

feine Sunge fd)n>er warb» (£s fanb ftd} ein flar*

fer TCnfaü fcon einem Stef^uffe ein, ber ftd) aber

in etlichen Minuten wieber fcerlor. £)te ©pracfye

fam aud) gegen ben üftorgen wieber, unb er banffe

bem Jpeüanbe £erj(id) bafür, baß er nod) reben fönte»

2{m 9fen 9Kat) in aller früfje erfldrfe er ftd)

gegen eine ifyn $u befud)en gefommene ^erfon, wie*

wol mit fd)wad)er ©fimme: "3$ bin mit meines
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J?<£9{9i9} ©egen gar wof)f jufriebeiu €r benfc

fe^r prdcis über feinen ^n9er 5 ^cnft ö^tT '

tnsmd ntd)f fo. 3d) benfe, t# bin ^iemttd) fertig

mit eud); i^r rc>ißt meinen ©inn, wenn id) and)

ijo f)eimgef)en werbe/' ©eiter t>ermod)fe er für

bismal nid)t $u reben.

Salb barauf würbe ^o^anneö fcon ©affernffe

gerufen , Der ftd) auf fein Verlangen gan$ naf;e jii

feinem 95ef fe fejfe , weif er nid)t (auf fpredjen fönte,

liefen rebete er mit fofgenben ©orten an: "9tun

mein guter befler 3o§an\\e$, id) werbe nun $um
Jpeifanb gelten; id) bin fertig; id) bin in ben ©iffen

meines Jp€9v9i9i gan^ ergeben, unb (Er tjl mit mir

aufrieben, ©id (Er mid> nid)t langer f)ier braueben,

fo bin id) gan$ fertig $u $u gef)en: benn mir ifl

nichts mefjr im ©ege." (Er regulirte mit i^m furj

nod) einige ©acfyen, bie if)m am meiffen am Spet*

jen lagen, unb bie er i£m $u ejrpebiren empfahl*

93afb barauf tarn ber 23aron griebrid) tton

©atfemffe, unb SDat>it> Sfttffdjmann, bie er fefjc

järtlid) empfing, unb nod) mir ifmen rebete, %{*

fein bie ©prad)e fing wieber an fo febwad) $u wer*

ben, baß fie baö wenigste ya t>erflef)en im ©fanbe
waren. (Er fd)tffe hierauf nad) feinen ^inbern;

ef)e fte aber fommen Ponten, fanb fid) wieber ein

©tefßu|] ein, ber tfjn auffer ©fanb fe^te, etwas

mejjr ju reben. (Er faf)e fte aufs freunbfid)ffe an,

grumte unb fegnefe fte mit Neigung feines Jpaupfes»

35er @fefjlufj dauerte ben bre» 93iertefffunben, war
aber r>on einer fo fanften 'Kvt , afs er faum bei) bem
ffeinften Ätube fenn pflegt.

S ff ff ff Unc
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Unterbeg baffen fid) root fwnbert 33tuber unb

©cfymefrern freite im (Eabinet, reo er lag, t&eilö im
•gtmmer unb im QSorgemad) eingefunden, ©er jum
^infe^eiben ferflge ^jün(jer $<§fu faf>e fid) ef(id)emal

(ieblid), unb mit unbefd)retbftd) vergnügten Hüffen
um ; unb biefe feine rebenben 23fiffe würben von ben

?{nn>efenben mif iiebeötf)ränen beantwortet, ©ein

fester ^fdjjjiebsMtf war ungemein Reiter unb vene*

table. (£ö war gegen bas (£nbe ber neunten "iageö*

jlunbe, als ber ©teffluß aufborte; worauf er fein

Jpaupt jurüflegte, unb feine "äugen felbfi jufdjfoß.

©ein ©d)wiegerfofm begleitete ben votfenbefen

©eifl mif bm SSorten^ ^örÄÄ, mm laffej*

feu feetnen Liener in ^riefee fahren, ©er $rie*

be ©ötteö würbe baben von ben 2(nwefenben gar

fräffig gefügt, unb man borte mand)e ©eufjer:
" i£r lyelfe um armen Sunfeern nad) l

"

acfymiffags um bren U§r verfamfefe fid) biß

gan$e ©emetne auf bem ©emeinfaafe, unb

cö warb berfelben burd) ben ©ruber ^o^anneö von

Q&atfetnü'i ber Jpetmruf btefes ber ganzen ©rübergo=

meine tmvergepdjen SNanneö ©Otfeö befanf ge*

mad)f,-aud) bejjen le^te ©tunben, bis ju feinem

fanften (£ntfd)lafen , auöföhHtd) erriet. Der 33e*

fd)luß würbe mit einem ©ebet gemad)f ; es verwan»

belten ftd) aber bie 58orte in milbe ^ränen, unb

man ließ biefelben allein reben.

Um iofen 9Kap 93ornuttag$ warb bie $eid)e

tnbemXalare, beften ber ©elige ftd) ben j?ird)en*

f)anb^
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fjanblungen ju bedienen pflegte, eingefleibet, in einem

fciolet befcljla^enen ©arge im ©alon feines JpaufeS

aufgellest, unb r>on bei- gefamten ©emeine S^orroetfe

gefeben; wöbet? bie fremden .filnber ben Anfang
mad)ten. ©egen 2(benb würbe ber ©arg juge*

mad)f ; es verging aber feine ©runbe an biefcm unb

ben folgenben tagen, in ber ftd> ntd)t ©efellfd)affen

um ben ©arg herum befanben, bie ftd) mit ©e*

fprdd;en &on ber ©emeinfchaft mit ber obern ©emei*

ne, unb mit einem lieblichen ©efange unterhielten»

§. 17.

^^Vr i6fe ffiat) würbe jum ^Begräbnis ber Jeid;e

e^y befrimmt. ©ie warb QSormiffagö in ber

jehnfen ©tunbe in ben groffen ©emeinfaal gebracht.

Um ben ©arg herum faffen fed)S 93rüber, welche

alle ©ftmben abgewedelt mürbem ©ie Orgel unb

anbre ^nflrumente unterhielten bie ©efellfcbaften,

bie fid), um fit $u feigen, ba einfanben, mif fanf*

fen unb angenehmen Gelobten, (£ine gro(fe 7(n*

jaf^l Jrembe aus ben benad)barfen ©fdbten unt>

Orten, t>on allerlei; ©fanbe, aud> tton ben in ber

©egenb bamats befmblid)en Gruppen ber faiferlid)

föniglidjen Tlnwe, fanben ftcf> t>on frühe an ein,

baS Leichenbegängnis $u feigen; unb Jperrnbut tf! wo(

niemals mit fowel ?D?enfd>en angefüllt gewefen, al£

an bem läge. (£s mar jebermann erlaubt in ben

©aal $u gef)cn, um bie ietd;e $u betradnem ©ef)r

t>iele fyaben nad;lper bezeugt, ba£ fte md)t nur eilt

wahrer SKefpect bepm Eintritt in ben ©aal ange*

manbelt §abe, fonbern baß fie auch mit einem fte*

fen Stnbruf, ben fte nie verlieren würben, wieber

Sffffff » 6«-
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herausgegangen waren. >faifd)en jefjn unb elf ttyr

50g ein Lieutenant mit einem (Eommanbo faiferltd)

fäniglidjer ©renaöicrs, roefcfyes ber in Bittau com*

manbirenbe ©eneral, grei^err von 23cC, auf 2(n?

fudjen, l)tef)er beorberf f)afte, um tväfirenb bee

ietd)enproce£ion auf ben nötigen $Md|en aüen

Unorbnungen Vorzubeugen, mit fd'ngenbem ©pief

ein. ©er Sroef warb hierunter fo vottflanbig er*

galten, ba§ nid)t bie geringfte Unfd)tf(id)feit vor*

fam, fonbern atfes in größter ©ti((e unb fd)on(ler

örbnung »otogen tvurbe.

£)ie ©ruft, in welcher nun biefe ieicfye rufjet,

watr auf bem ©otfeöaffer ber ©emeine, oben am
<£nbe beö $auprgange$, gfeidj neben ber ©rufe

ber im 3ftf>r 1756. vorangegangenen ©emapn
beö fefigen ©rafen gemacht.

2(benb$ um fünf llf^r nafjm ber leiefyenconbuct

feinen Anfang, £)ie ganje ©emeine verfamfete

ftd) in bem £Kaum vor bem alten ©emeinfjaufe,

nad) ber Drbnung if)rer Gtf)6re, auf bem einem

jeben (E^ore angeroiefenen tyla$e, mit einer bercuu*

bernstvürbigen Stifte. 'Äfe @d)roeftem, Sttdbgen

unb jfinber biefes ©efd)fed)t6 erfcfyienen babet) in

wetzen Kleibern. waltete über ganj Jperrnfput

ju ber <8tunbe biefer grojfen 93erfam(ung, ein a\l*

gemeiner f;erjrüf)renber jWler §riebe»

.Kaum mar bie ©emeine beisammen , fo er*

fd)aüfen bie ^pofaunen, unb jroolf baju beredte

©rüber brachten ben ©arg aus bem ©emeinf)aufe

auf ben 9>la|, unb festen ifcn mitten in bem Greife

ber ©emeine nieber* B^ty breiig ^rebigee

unfr
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unb Diacont ber ^rübcrftrrf)^, beren einige auö

Jpolfanb, (Jnglanb, ^rbmb> Sftorbamerica, ©ton»

lanb ic* eben in $errnl)ut anroefenb waren, fielt*

ten ftd) um ben ©arg £erum, bie ieid>e $u t^rer

Siufjejtdrte ju tragen.

©obann fang ber 53ruber Johann tTttfd)^

mann ;
als bamaliger ©emetnfpelfer in Jperrnf)ut,

mit ber ©emeine einige 93erfe, r« unb nad) ben*

felben nafnn bie ^roceßion tf)ren Anfang, in fol*

genber örbnung: 93or ber £eid)e gingen $uerft bie

fdmfftdjen $tnber aus ben jfnabenanfklten in

©rogfjenneröborf, Dtteöfn unb Jjberrnfmt. Die

fleinflen $ndbgen roaren weiß gefreibet. Dann
folgte bie Sföuftf , roeldje im hinausgehen bie 5fte--

lobte beö (Ef)oral$: wie fo feltg fcblafcfi

6u xc. rcecfyfelsweife fptelte, unb auf ben ^ofaunen

blieö. 9tad) biefer famen bie fdmtlidjen $inber

auö ber UnitätS: unb örtsanflalt in jperrnfmr.

©obann bie bren 'Jocfyter bes feiigen ©rafen, t>on

ben erjlen Helferinnen ber ©cfymeftern begleitet*

Unmittelbar fcor bem ©arge ging obbenanter 23ru*

ber ^of^ann ?fiiefd)mann, unb jrceen 33ifd)6fe tym
•$ur ©eite. Dann folgte ber ©arg, rc>eld)en fed)$efm N

t?on ben t>orf)in ertönten 9>rebigern unb Diaconis

trugen, unb fjiernad) burd) anbre fed)$ebn, bie ne*

ben Vergingen, abgelofet rcurben. Dem ©arge
folgten bie ?(nt>ern)anbten, in Segleitung ber er(len

Arbeiter unter ben Q3rübern; unb barauf bie übrt=

cim anmefenben SJrß&ec unb ©djroejlern ri)prroeife.

Die Ttn^a^ biefes leidjengefolges beflanb aus irc>en*

raufenb einfjmnbert 9>erfonen, DieOrbnung, De*

S ff ff ff 3 cen}



2246 3De9 achten 5Er>ctto vicvtee Cap.

cenj unb burd)gdngige 2(nbad)t babet), gab ben

fremden Sufcfyauern, bereu aud) on bie ^wenraufenb

waren, einen fü(d)en ©nbruf, baß fte if)re 93e*

rounberung ntd)t bergen fönten.

ü\$ man anf bem ©ottesaffer angelangt war,

fo fermirfen bie Äinber beiberlei) ©efd)Ied)fö um
bie innern Ünartiere beflelben, bis an bie Jpe&e,

n>o bie SSRtifif ffanb, einen .^reis; bie übrigen

(Ef)ö*re umfd)(offen in brei> boppeften Siethen bie

äufferjlen ©änge, unb bie ?fm)errcanbfen unb #r*

beiter flanben oben ^u be\t>m @eiten ber ©ruft.

9Jad)bem roieberum fcerfd)tebene biefer Spant*

hing gemaffe QSerfe gefungen rcorben, n)ieberf)olte

ber iifurgus bie ioofungen \>om yten, %ten unb

9fen TDtat> mit ben ©ortenj "(Jö gef>ef rcel nid)t

of)ne Ordnen ab, ba wir biefe$ Samenforn in

bie <£rbe fden; aber es u)irb feine $rud>t bringen

311 feiner Seif, unb €r mtrb feine (Jrute frählicf)

einbringen mit iob unb ©anf. SBer ba$ begeh-

ret, fpred)' ^men;" unb bie ©cmcine anrroor*

tete: 2tmcn! ©ann betete ber iiturguö aus ber

©emeinltfanei)

:

©eine t>erbienftfid)en $£ranen,

Tttle SWu^fcligfeit beineö Gebens,

©eine ©d)«>ad)f)eit unb fd)mer^affer 93tif,

©ein Sobeöfampf unb blutiger ©d;tv>ei^

©eine ^eiligen ^Bunben,

©ein tt>crtf)er $ob,

©eine $Bieberfunff $ur ©cmeine, ober

Unfere $eimbo(ung ju ©ir,

Srojie uns, lieber JjÜErre ©Ott!
5Wtt
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9Rtf betner fSuf>e im ©rabe>

9Rtt betnem ^eiligen 2(ufer|Tef)tt,

9Kit ben festen 9ftenfd)enfof)neöfagett,

9)üt beiner jtegreid>en Himmelfahrt,

sfilii beinern ©tfen aufö QSaterS ©Cu^fe,

SSRif afler beiner lieben 9ftdf)e

<6egne uns, lieber Jpöürre ©Dttl

5Bir arme ©ünber bitten,

£)u rooKejl uns erkoren, lieber Jp©re ©Ott!
Unb uns mit ber ganzen twtfenbeten ©emetne,

tnfonberfpeit mit biefem betnem lieben jünger,

in -ewiger ©emetnfdjaff erhalten,

Unb uns bereinjt t>on unferer Arbeit $ufammea
ausrufen (äffen an beinen ®unben.

(Er^dr uns, lieber £(£rre ©ött!

©er gemdfmndje (Ütyorus ftturgicuS unb bte

SHuftf befd)fo§ mit ber iiturgte bes $trd)enfeg*ns:

iDev v^<gÄ5\ fegne Md?, Unb behüte ötcb ic.

hierauf ging bas gatye ©efolge in eben ber Orb*

nung, wie es gefommen war, wieber jin*uf*

§. ig-

@o enbigte bann btefer freue ©teuer S^fu
(grifft feinen bem Jp(£9i9J3i gewetteten

lauf burd) bte QBelt tm ^rieben ©Dtteö unb in

ber §reube bes ^eiligen ©etjles.

'Um uten 3fo{ti tiefes 3a^reö würbe ifjm tn

ber jfirdje $u 2krt£olbsborf t>on bem ©. 2043*
*rwefmten 3>rebtger, 2Rag. Surdjarfc (ßeorg
tlluüer eine ©ebddjfntsprebtgt gehalten,

5ffffff4 et
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& naf)m bie 2Borte 3>au(t: t>on ' (BtDttcs

<ßna&e bin tcb/ t>as id) bin, i (Eor. 15, 10.

jum ^ejrte, mit Application auf ben fefigen ©ra*

fen, unb bemies aufs beufttd)fle, baß berfelbe me£r
gearbeitet f)dfte, als aüe anbere feiner Seit; (ohne

besmegen jemanb unter äffen, ben tfmt gebw()renben

diufym ju benehmen) er bezeugte aber
f
}ugleid), baß

man biefes aües bem Jpß:3i9i9? unb ©einer ©nabe
allein ju »erbauten fyabe.

§.. 19.

^^er (£f>aracfer bcs feiigen ©rafen *) feuchtet $mar
r^J aus feinen in biefem ®erfe er$ef)lten ßanb*

Jungen, unb angeführten eigenen 2(euf]enmgen,

fef)r beuffid) (jcroor; aud) f)abe id), bei; t>erfd)iebc*

neu UmfMnben feines Gebens, mand)es batton $u

fagen ©elegenfjeit gehabt; es wirb aber, n>ie id)

glaube, einigen meiner Jefer bennod) angenehm

fet)n, wenn id) bie Jpaupfjuge befjelben f)ier furj $u*

fammengefaßt barflelle.

©as fein ©enie betriff, fo mar er in feinen

93or(leüungen fef)r lebhaft; bie ©ebanfen ßo|1en if)m

fd)nefl unb gleicfyfam ffrommeife $u ; unb er mar im

Diad)benfen unb Sorfdjen unermübet. ©ie 5rud>t=

barfeit feines ©eifies erzeugte »tele, anbern unge=

roo()nlidje ^been; unb er aufwerte biefelben oft in

?(usbrüf feh , bte efmas auffallenbeS batten. 2(ud)

mar er ungemein reid) an ©nfdllen, mie f)ier ober

ba efmas ©ufes ^u ffiffen feo, unb auf meiere 5öeife

es gefd>eben fenne; unb er brufte ftd) barüber fef>r

lebhaft aus»

fSttit
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9ttit bem ©ebdd)fnt3 tonte er gefd>winb unb

t>tef faffen; es war aber, in 2{bj7d)t auf einzelne

Umjldnbe, ntc^t allemal juferläßtg.

6r fpatfe fcon Statur eine fo muntere unb ge*

fd)dffige ?(rt, baß e$ i£m ferner fiel, mdjf$ $u

rf;un; es war ifym aber ntcf)C gegeben, langfam $u

arbeiten, unb was er einmal in bte Jpanb na^m,

legte er md)t gern bnjfette, biö er bamtt fertig war.

(£v fpannte bann alle feine Gräfte an, unb fönte

auf bte ©etfe fiel bereifen* (£r war ntd)f gern

tn einer Tfrbetf gebort; wenn es aber ntd)t $u dn=

bern mar, fo fönte er ftd) aud) gletd) £erauö reiffen,

unb gan$ ben ber neuen ©ad)e fepn; es mar if)m

aber aisbann nid)t fo leicht, in bie forige wieber

§mein3ufommen.

©ein Temperament fmtre, nad) meinem gerfn*

gen Srmeffen, fiel gleiches mit bem, bas ber fe=

lige ©. iuffjer gehabt f)at. (g$ ijl, in Hbfidjt

auf beibe, ©Ott $u banfen, ba£ er fte fru^eitig

fn ©eine ©d)ule genommen, fte $u ftd) gebogen,

unb $u ©einem £)tenffe erweft f)af ; weil fonfl, nad)

aller ©a()rfd)einlid)fett, ber eine wie ber anbere eben

fo fiel Q36fe$ in ber ©elf fwffe fitffen fonnen, als

er nun burd) ©üftes ©nabe ©utes gefd)afft f)at.

©eine ©emut^öbewegungen waren ßarf, lief*

tig^ unb gingen letd)t $u weif. (Er fonfe aus iiebe

ju nacfygebenb, unb aus (Eifer $u flrenge unb f)il$tg

feyn* 28aS tfm betrübte, griff ifm gemeiniglid}

ju fef>r an; erfreuefe tf)n hingegen etwas, fo war

feine greube, jwar nid)t ausfd)wetfenb, bemeiflerfe

fec^ aber bod) feines ganzen ©emuths. @eriett)

Sffffffs 0



-22 so 3Deö ad>ttn £l>cüe vitvm <£ap*

er über eine @od>e ober tyetfon in <Sorgfamfeif,

fo fküfe er ftd) bie Singe, mit ir)ren Solgen, in

fcer duflerflen (£jrtremtfät \>or unb war Darüber

nid)f leidjt ju bebeuten.

S5?enn er etwas behauptete , wofcon er einett

tiefen ©nbruf hafte, fo fonfe er nid)t gut tterfra*

gen, baß tr)m wiberfprodjen wurbe> (£s gefd)af)e

aber off, ba§ er f)intennad) bie tr)m gemachten Sin*

wenbungen überlegte, unb guten ©ebraud) bafcoa

mad)fe 4

2Öenn er ieufe \>or ftd) r)atfe, t>on Wefelen er

nur einigermaßen hoffen fönte, baß bei; ir)nen eine

liebe $um jpeilanbe, unb eine Ttrbett beö heiligen

©eifteö an ihren Jper^en fct>; fo fiep er fid) mit {§<

uen ein, or)ne weber auf tfpre Religion, nod) auf

if>r Jpetfemmen, nod) auf ir)re SRebenmeinungen

ju fe^en; unb baö um fo wt mer)r, wenn fte fron

anbern verfolgt würben.

€r ^atte rotrf fid> eine ©abe, mit Jeuren um$u*

ger)en, bie gan$ anbers bad)fen alö er; fönte ifjnen

aud) feine Meinung gerabe, unb ohne SSermänfe*

fung barlegen, or)ne pe aufzubringen. J^nb^eflen

gab er in ben 3ar)ren, ba er nod) nid)t Erfahrung

genug hatte, ba(b $u t>ief, balb ju wenig nad); unb

|atte für manche ^erfenen me§r ?(d)tung, ai$

fie »erbienten«

©eine (£r$ehfungen würben $uweHen unwahr*

jd)einlid), wenn man nid)f auf ade feine 5Borfe ge*

nau ad)t gab ; benn e£ fam off barinn nur auf eii>

iinjigej? ,2Bor( an; unb wenn man baö nid)t be*

merfte,
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mevfte, ober nicht rec()f »erflanb, fo fönte ein Se*

fcenfen ben ber <Sad)e übrl<j bleiben,

*) 3« einem ©föatf auS bei* im 3afu* 174s»

entworfenen Bpccialbiftorte t?on einer in bie

le3te Bircbenseit Mieten deinen <5na^m6co-
nomie, weldK bie erfte ^eylage 311 ben natu;

rellen Heflerionen tjr, frat ber ffftge ©mf tum

ftd) fcl&ji eilte d)aracteriftifd)e 3bee gegeben; bie id)

bier nid)t ctnrfiff'e, weil fte, bem wefcntftdjcn 3n*

fcalre nad), mit bem nbercmfommt, n>a£ bereite ans

ber$wo twn ihm in liefern SÖJerf'c tvercjef'ommen fcf&

llebrtgeitö bat nteki aftcr gmmfc, James Button,
$n Sonbon im 3abr 1755* in ©rttf gegeben: An
Effay towards giving Tome juft Ideas of the per-

fonal chara&er of Count Zinzendorf — in feveral

Letters wrote by Eye - WitneiTes to the Man, nnb

S*»ar auS ^eranlafluinj bei* ^d)mdbfd)riften gegen

bie Gräber^ welche bamatö in Grnqlanb berauf^as

men, nnb mxinn bei* (Üraf fdbanblid) befdweben
würbe, ©er Sjerfajfer nullte bamtt webe* ben $em*
ben beS ©raren einen Sm-t, nevd) and) feinen greint*

ben einen £>tenfl tbun; benn le&teve mußten oftne«

bem, n>a$ fte an ibm battett; er fd>rieb aber far

bie, welche ben trafen nidjt fanten, ttnb boeb/

bnrdb bie t>on ibm gemachten greutieben 2fbfd)dbe«

vmtgen, feinetoegen in SBebenFen gekommen waren,

€5etn 3eugiti6 fan ntemanben, bor tfjn fenner,

geringe fenn; inbem er nid)t nur ieber^ett ben (Sba*

racter eines mftdnbigen, wabrbettltcbenben nnt>

aufriebt ißen SSÄ&ltneg gehabt, fonbern «lieft mit bei»

©rafen in tvieljaftriger vertrauten Sßcfantfd)aft ge?

ftanben, nnb (leben 3a()re fang bejtdubig um uui>

bei) ibm gewefen mar, <S? liefert bann m btefent

Sractdtgen §ner|l ein Abreiben be$ 95ife0of*

So^n ©ambolb, an mid; d. 4 ben 4ten 3mm if$eL
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ttjovinn berfelbe ben Gtbaracter nnfereS ©rafen aus
eigener Grrfal)rung betreibt, fcon ©t 1^8. unb
fobami brep, in eins jufammenge^ogene 23rtefe,

n?e(d;e et' felbft an bm; t>erfd)iebenc Nerven in Gftigs

(anb, t>erfd;tebenen Reiten, über eben biefe Wla^
terie gefc^vieben, mm ©. 9 = 28»

§ 20 t

^^er fdjonffe unb ebeljle 3ug feineß (Efjaracters

ober war unflreitig ber ifym, fd)on in feiner

.ßlnbfjett, burd) ben fjeiltgen ©ei|T gemachte tiefe

(Einbruf t>on ber Hebe unfers $@:rrn 3Q:fu (Ef)rifH

ju uns armen 9Kenfd)en, bie 3^n für uns bis in

ben ^reujeötob geführt f)at; unb bie in feinem

Jper$en baburd) ent^unbete Hebe $u biefem feinem

jjbeilanbe; n>eld)e bis an fein feiiges (Enbe täglid)

in if)m erneuert mürbe» Saraus entjlanb eine

t)erjlicf)e £)anfbarfeit a,ecjen ben JpeiTanb; bie 33e*

Sterbe, &u bienen , unb bas SSeflreben, 3§m
(Seelen jujufü^ren. ©arum war es if)m toief

nncfyfiqer, ein 9>rebiger bes (jDonqcIii $u fenn, als

bie großen Sljrenfleu'en in ber 5öelt $u befleiben»

SDarum artete er bie ©d)mad) Qfyvifti f)6ber, als

alle ©fanbeö&orjiige ; unb freuefe ftd), wenn er

um 3^fu wflen $u (eiben gemürbiget rearb, 2(us

eben btefer SXueile flog fein unermuberer 5lei£ im

©ienfle bes Jpeilanbs, unb feine oftmalige 25e*

fümmernis über einigem 3urüfbleiben; nxd)t mrxu

<jer fein unauf^rltcbcS Seinen nad) bem vertrat

liefen Umgange mit 3£m.

ftür orbindr nafjm man ein inniglich t>ergnüq=

tes £erj an i^m roar^r. €r trauete bem £<£*K9i9?,

an
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an wetdjem er feine *ufi (j<we, ntrf>tö afö gutes

$u; unb wenn er etwas fcon bat, fo tfpat er

es ju&erftdjfüd), mit gewiffer Hoffnung ber <£r£6*

rung* Sine jebe, metfeicfyt manchen anbern nur

Flein fd)einenbe SWaferte, ©ött ju banfen, unt>

3|>n $u (oben, war feinem Jjerjen wid)fig unb an*

genehm* ©ein Anliegen mar infonberfteif, ben

5öi[(en feinet $<£9t9i9t $u tf>un, unb ton Seit

$u Seit inne ju werben; was 3fym in biefen unb

jenen Umjtdnben bas liebffe fei>

SEBeil bie fettige 9D?enfd)werbimg 3@fu ff&rifH,

unb fein bitteres leiben unb (Sterben für uns, ifyn

bas Jperj genommen fwtfe, fo war folcfyes auä)

immer bie Jpauptfad)* in feinem Vortrage,

(¥m Umgange mit anbern war er (wenn er md)t

^ befonbere Urfadje Tratte, auf fein*r Jput 511 fepn)

fo einfältig wie ein $inb, ©a jetgte ftd) an i£m
bie <Sd)6nf)eit eines ttom bofen ©ewiffen burd) bas

SMuf bes iammes ©Sttes befreiten JjerjenS*

5Bas er tf)at unb rebete, bas jeugte uon feiner

järtlidjen iiebe jum JpeÜanb, unb ju beflen ©fte=

bern; ja ju allen Don 3*)m fo treuer erfauften

(Seelen, <£r war freunblid), ()er$lid), unbebenf*

lid), jufraulid), offenherzig, unb mit jebermann

in Stiebe, ^emanben $u raffjen, $u Reifen, unb

©ufes $u tljun, war if)m ein inniges Vergnügen

;

unb er machte barinn unter 5reunben unb geinben

feinen ttnferfdjeib, als baß er immer geneigter war,

*en lejtern $uerß ju bienen. SDiefe SBitfigfeit $u

Reifen,
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§e(feu, unb bie Hoffnung, eö ffwn $u Fonnen,

mad)te oft, ba{5 er etwas fcerfprad), woben er 8er«

nad) mit feinem guten 2Stf(en fMfen blieb. $Ber
i£n red)t fante, Der muffe gew$, bafi es niemanb
wef)er tf)dte, nid>t Reifen ju fonnen, als tf)m felb|l;

er mod)te e£ fcerfprodjen f;aben, ober rüc^f.

fein eigenes unb anberer 9)?enfd)en 93er*

berben unb (Bünbigfeit fwrte er, rf)ril& attti ber

f)ei(igen <8d)rift, ff;ei(6 aus ber ©efd)id)fe, rfpeite

aus Erfahrung, eine tiefe 6:infid)t> £as war
aber aud) bie Urfad), baß er über feine Hebflett

©ruber unb <£d)wefrern manchmal in bie forgfam*

Pen ©ebanfen geriet!),, unb burd) beren 2(euf]erung

ftd) felbfl unb aubern fd)wer fteU (?s mar if;m

baf)er aud) md)t genug, bie £)inge aus bem 5Bege

ju räumen, bie roüffid) ^um <£d)aben unb 2(erger«

ittä waren; fonbern er fud)fe mit (£rnfr affem t)or*

jubeugen, was eine G3efcaenf)eie jur ©ünbe wer*

ben, ober einen bofen ©cfyetjh geben, ober fünft

tton übten Solgen feon fönte» ©eine Sorgfalt in

bem ^fjetl erflrefte ftcf> auf äffe unb jebe ^Perfonen

in ber ©emeine, bie Reinen ^inber nid)t ausge*

nemmen; unb auf atfe if^re, aud) ned) fo gering

fd)einenbe 83er()dlrniffe unb Um)idnbe,

®as gebred)(id>, einfältig, unbegabt, unb beS«

wegen, nad) ber gemeinen ©enfweife, tterad)tet unb

unwerrj) war, bas nalnn er $u feinem befonbern

TCugenmcrf; unb leute \>on ber 2frt waren tfpm,

wenn er eine iiebe $um ^etfant» bei; ifnien wa^r»

naf)m, ttorjüglid) treuer unb wert§v
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S&fy allem feinen Sfeiß unb $reue im $)tenfte

fceg Jpeifanbs unb feiner Äircfye ftel t&m fein SSer*

t>ien(l ein; fonbern er glaubte, baß er fernen iofpn

t>orau$ £dtte, unb bem Jpetlanbe bie $reue, bte Sc
an tf)m getfjan, me genug fcerbanfen fonne, wenn

tv aud) nod) taufenbmal (reuer unb fleißiger rodre.

on feiner dufferltdjen SSifbung unb ieibesbe*

fcfyaffen^ett nodj ein paar ©orte $u fagen,

fo mar er jtemltd) groß tion ^erfon; in fetner

«IJug-enb fd)(anf ; mürbe aber ben $unef)menben %afy
ten corpulent. £)iefe$ benahm i£m jroar md)tö

<m feiner lebljaftigfeit unb TfrbeitfamfeiC; nur würbe

ifjm baburd) eine oftmalige ietbegbemegung um fo

notfproenbiger; welche er ftdj bann aud>, fottiel feine

0efd)dft€ e$ julteffen, ju tocrfdjaffen (ud)te.

©onjlen f)atte er jmcr, feit er in feine mann*

fielen 3<xfyre gekommen, eine fcorfreflidje (Jonfiitu«

fton; allein fie mußfe bennöd) unter ber alljugroften

©irffamfett feines ©etjies öfters erliegen»

©er bte @abe §afte, aus ber $f)nftognomie

gu urteilen , ber ferne t(jm aus ben 2(ugen (welche

bei) einem burd)bringenben Jeuer $ugletd) eine ein*

ne^menbe gretmblidjfeit Ratten) unb an ber Stinte

lefen, n?aö man mit liefen ©orten beuflid) ju

machen ntd)t im ©taube tft. *)

*y @tn red)t df>ttlici>c^ Portrait würbe (ad etnts

germaffen erfegen, n>a(> man nun md)t babnt tan,

nad;bem Ü)tt ber £@9ftfX 311 fiel) gettoromett hat.

& fmb beven ^erfebtebtue bim ifjm wrljauocu;

man



äs f6 JDe? achten Zweite tnevtcs (Eap,

man xft aber mit feinem ganj $ufriebcn. £)a3jes

ntgc, md) tvcldjcm bcr biefer 2eben6bcfd)retbung

beigefügte ^upferftid) gefted)en worben, i|T naci)

bem llrtbeü ber Neuner, bie man baruber 311 9iatl)e

gebogen lyat, notf) am beften gcratben.

^ aus meldjer beutlid) ju erfel)en ifh

1) 3Daß ber feiige ©raf ben in feiner .^mbfjeie

gefaßten Sntfdjluß, ©Ott unferm Jpeilanbe von

^er^en unb au$ allen Gräften $u bienen, bis an

feine 93ollenbung unverdnberlid) beibehalten unb

befolgt f)at;

2) Söäji bie SBiberrodrtigfeifen, welche er fdjon

in feiner ^\ugenb baben erfahren, unb bie bis an

, fein (Enbe ntd)t aufgebort, feine anbere 3Btrfung

auf ifm gehabt fjaben, als bie an einen gelfen

fd)lagenben 2Bellen be$ Speeres;

3) ©a§ er aßer, bei) allem ifmt von ©Dtt
verliehenen 93erjlanbe, ®efd)iflid)feit, SMutl) unb

.Sleiß, bod) nid)t mürbe burd)gefommen femt, roenn

nid)t ©Ott felbfl ifjn unterftüjf, ftd) in allen fd)me*

ren Umfldnben gndbig $u f$m befanf , unb i^m auf

fein Sitten, fo oft er eö beburff, SXat^, 'Sroft unb

Jpülfe gewähret fydtte;

4) £>a§ er 3^fum S^rfhim unb fein f)eili*

geö 5Borf vor $ol)en unb Biebern, ©laubigen unb

Ungläubigen, ben aller ©eleqenf)eit, wo er gc*

glaubt, ba£ e$ nad) bem ©inne 3^f" gefd)e£en

fonne unb folle, gefrofl unb mit ©egen befanf t)ube;

5)



pon öem ^afcr 1760. 22*7

5) £>aß man in ber ganjen fetncö $Men*

(leö am ©erfe be$ Jp(KK9i9i beutüc^ roafjrnef)men

fonnen, n>ie ©Dff felbfl ifpn al$ feinen SDiener

ins 2(mf gefejt £abe; unb, ob er gfetd) mit fo me.

fen unb fo t>erfci)iebenen $)erfonen ju tfpun fyatte,

and) balb btefem, baftr jenem, um feines Tüntes

willen, emftttd) unb fcart fet;n mußre, bisweilen

and) rool, nad) fetner lebhaften 2(rf, $u £art fei)«

fönte; er bennod) in äffen Jperjen als ein ausge*

jeictynefer unb freuer .^necfyt (E&rijii legitimirt ge*

roefen unb geblieben fetj;

6) £)a§ er bie @ad)e bes $eifanbs, welcher

er ftd) gan$ fdjulbig ju feijn glaubte, mit Sran*
wagung (J£re unb ©utes, ieibes unb iebens, unb

alles beffen, was if)m lieb war, aufs treuliche

$u bebienen, $u feinem befldnbigen Kugenmerf ge»

mad)t; ja baß er mit feinen ©ebanfen alles, voa$

er nur erreichen fönte, umfpannf (jabe, um nichts

unt>erfud)t $u laffen, n>o etwa* für ben Jj)eilani>

ju gewinnen wäre»

(Er ift nun in 5ri^e / fafyt Sen, an

toeldjen er f)ier glaubte, unb ben er lieb §atte, ob

er if>n gleich nicfyt fa£e*

©er 9tame bes £(E9{9t9t fet? gelobet in

(Eroigfeit fiir alles ®ufe, was (Er an i$m unb

burcfy ifcn get^an §at!

©90 9 39 9 fltfy.



ßs?8 $ 0 0

SYlr an fjat einer tm Safere 1746. fcorgeFornmenen

(Sorrefponbenj, äwifdjen bem feigen Jperrn

(trafen üon 3w$*n&orfr m\b bem nun aud; feltgen

#errn ©eneralfuperintenbenten, 3o^ann 2(t>am £dtt>

in @ot()a, ba£ <Prdjtbium beg lutfyertfd)en Ütvopi in

t>er e&angeltfd)ett S5rüberunität betreffeub, in biefer

SefcenSbefdjreibung um beSwillen nid)t erweljnt, weil

fcie ©ad&e nid)t nur oljnc dvfol$ geblieben; fonbevn

micfy beibe correfponbimtbe Sfyeile mit einanber au$s

frruflid) ubeteingefommen, bag btcfelbe alö unges

fetye^en betrad)tet werben folte. £)a aber bei* Joerr

^trcfyenratlj unb SHectot* <5ti$Uv in @otl)a gut <jefun*

tat, gebauten S8riefwed)fel, als eine 25et)lage be$

fcem £>ernt ©eneralfuperiutenbeuten £ow in biefem

I775ten 3af>re gefegten 2ltt^enfeno, burd) ben ©ruf

ju publiciren; fo ^at man nid)t unterlaffen wollen, bie

tlrfad), warum oon bemfelben in bem Sebeu be£ ©rat

fen feine <£rwe(>nung gefd;el?en, hiermit anzeigen.



vßibentmäbt, tM6 tyäl'w, f. gommunfott,^+ ©emeine in jperrnfnit 664* bi* ©erneute in
£emtfmt fommt in bem ^uncte weiter 734, ber
@raf f>dlt e$ ben 2utfjeranerit in Wfabetybta 1392,
bei- ©raf ift bep bcmfelben in SSertbelbSborf 1713.
ein ©acrament 5$o, in 23ert^Iböbo.tf am I3tert

?ruqufl 1727» 438.
Tibla^bvief wirb bem ©räfen farfc^Uc^ Ju^efc^rteben

1356.

2lbföU$$ve*e beS ©rafen in ^enftfoanien 1460. tu f.
2lbjid)tcn be$ ©räfen 1228*
2Cbfolution, eine facramentli^ .&anbtttp3 550.
2lbtwa t>on #6t>ßinten , beä ©vafen (^reiben <m

• t()n 3064*
Account an, of the Doftfinc of the Umfcas Fra-

trum, eine Schrift 1779»
2lcolutbe»t in bei- $rubetftrd)e i6i6. in f.
Att of Parlament für bie trüber, ben (?ib betreffend

1659» für bie SBröbcrimüat 1775. u. f.

2fbepten werben t>on bem (trafen abgewiefen 924*
Adiaphora,

f.
SRittefbtuge.

2tt>



2(t>t>ent3<it, wie ftd) ber @raf baru&er in feiner $i«nbs

f>eit gefreitet &
2(t>t>ocatte ber Uititdt, was ber @raf babep getljan

1887*

Advocatus ftatrum, ber ©raf will nid)t meljr als ettt

folget* erfdjeinen i8öo*

2lelteftenamr in £>errnbut, beffen 23efefcung 518»

594* ber 23ntbergemeine, beflfen 2Bid?ttgtVit 888*

Soljann Seonljarb £)ober# 1351. aller SÖrttberges

gemeinen, {'an ber Jöeilanb allein tragen 1352.
wie bie &ad)c gcnoimnen worben 1353»

2leltef!cnconferen^en 423.

2Celteften fcer (Gemeine in £errnl)ut 106 8* 420»

wac> man t>on ifmen erwartet Ijabe 595. 887»

jtefyen für ifyre ^)erfon unter ifyren Gfjordltcjfen

1156.

2(eltefter in ßerrnlntt wirb burcf;6 £ooS ernennt 8oo*

Remter in fcer (Sememe, wie fte ju bebienen 773/
bcS trafen 3bee baöou n 55*

2(ftergemeinen, was bamit gemeint feo 11 95*

2igapen, ihr ®tbvaud) in y?errnf)itt 446»

Agon peenitentise* beS (trafen 3bee baöon 536»

tu f.

2übefcyl, mit tfmt wirb ber ©raf beFant 984»

2llbi$i, Simon b', Söefantfdjaft bc£ ©rafen mit ifnti

136» tu f. (Sorrefponbenj beS trafen mit ifnn 150.

QlUpanbev, ipeqog t>on ©Ortenberg , feine Antwort

an ben ©rafen 849»

Algier, bcS £>errn SHtd>terö 2Iitfentbalt bafelbjl 1209,

u. f» SÜftgion bahin 1654»

?Umofenpfieger in Spemti)i\t 448»

2Utee Ceftament, wie e$ Don bem neuen ju unter?

\"d)tibe\\ 21 81* tu f.

2lmbition, fte bep $inbern 31t erregen, i(! gefdfyrs

iid) 1713*

2fmboo, ein Sinnbilb ber alten 23rü£er 1735*
2(m;



über alle ad)t Zweite.

Tlmfievbam, ba fjalt ftd) Seonbarb £>ober, um ber

Subcn nullen -auf 1105. be£ ©rafen 2lnfunft

bafclbfl 939- fein 5htfentf>alt bvifclbft 1028» fein

©efueb bei) ber @tii£t$ bafclbft 161 8. feine (£rl>aU

tuug bafclbft im geuer 1644» Söerbinbung einiger

ertoeften Beelen bafclbfc 1049.

Tlmftetbamfit er ^aftoratbrief ir29*

Ancien Eveque, (Einn ftieftä SBorrS 1336«

2lnfcres, einiger, fommt in äftarteuboytf an 11 92.

nm*b in Sföarien&orn begraben 1595«

2lnfed)tunQtn , gei|Tud)e, bep bem trafen in fetner

$inb()ett 28« be£ trafen in granfreid) 146*

Angelt, Steber, bereu Mutyabe 459«
4

2(n^dnge be£ beiTnfyutifcfyen ©efangbudjS 917* u. f.

ftnb fein ^rubergefangbud) 1893» fcom ad)ten

1198» com jwblften 16 10. feit 1749« f. 1997»
2lnn<zf)tne in bie ©emeine, notbtge SBefyutfamfett bas

beo 1905. ^ur 5koIutl)te, Incg foufl (Sonftrmatton

11 93. 16 16. tt. f.

2fnne tlTarie, bic ÜMjrin, ifir feltgcö (£nbe 1267«

2lnne Cf>ercfta, be$ ©rafen £ocf>ter 884» iln* 83er«

fd>etben 1157*

2fnfel;ett, fleifd)lid)e$, einer ^erfon, befreit nid^>t mit

ber jtmbfcbaft ©DtteS 2036.

Tlnftcdten be$ (trafen, $u Söeforberung be£ SKeid)$

Gbrifü 245» jur Chjieljung &er £iitber, unb $tvar

junger Jperren, fommt in söorfcfylag 263. barein

nimmt ber ©raf nidjt gerne frembe .Ktnber 431.

u* f. in Spevvnfynt 427» in ber SBetterau 1108«

u. f. in ©ermantonm 1450. in ber Dberlaujtö

1871» u, f. in ©rojjljenneröborf, wie fid) ber

©rapider angenommen 2044. ber Un.ttat, 2Mas

conic berfelben 1954. tvaS ber ©raf in 3lbftd)t

auf biefelben befant machen laflen 1684»

Tintee, £>einrtd), feine 23emuf)ung in 2lbftd)t auf bie

Religion 1400. tu f.

©3938393 Tltu



Äegtflev

Anticbrifl, be6 (trafen ©cbanfen btoon 51 5*

Olntinomiev , ber ®raf iji feinet- 1728.

Anton £). nnfev ©raf tat fdjon als ein Äinb beffeit

(gegen 18* bes ©rafen ©ebid)t anf ilm 652.

^nton, 5er 90W>r, fein fdtfud) in $errnl>ut 704.

Apocalypftö. £>e$ ©rafen Öcbanfen t>on ben (£rs

Hungen berfelben 1593.

Apologetische ^c()lngfd&nft 1860.

Apologie ber auaj>urajfcr;en (Sonfeßion, jeigt be$

©rafen ©inn 1725«

Apologien, kanteten tfyrenftvegen 1970.

Apollo, £teb bc6 trafen -auf einen Apollo 531« u. f.

Appellanten in granfretdj), ber ©raf ermuntert fte

$ur S&eflln&t^lett 168.

Approbation ber SDTcnfcben, noa$ ben trübem ba*

bei> $u ratzen 21 17, u. f.

Aqtwtufcfrtoin in 9iotbamcriea 1383*

Ararat, eine Steife bafyin, fommt tn£ 2mbcnfcn

1 100.

Arbeit, be£ (trafen a,en>Mmftd)e 2lrt $u arbeiten

1885» ber ©raf ift $u alfer önflig, wenn er nur

weiß, baß ber £>eüanb mit ihm jufrieben ift

2012. bes Örafcn bei; 9<ad;t unb Sag 2105.

2249.

: Arbeiter ber (gemeine in Äcrrnfcut: if>r ©ttntttttgd*

liebeomafyl 522. u. f. ber 93rubergemeine« $>cr

®raf forgt für il>re tober 11 09. ber ©raf fudjt

mehrere an$u|Mlcn 1887. mehrere £t»£ttjief>en

2143. was ifjnen ber ©vaf gcn>unfd)t 2227. u. f.

tveburd) er fte $um gleiß ermuntert 2111. u. f.

ber ©emeiue, ntd?t bie ©aben, ftvnbcrn bie £ad;e,

mad>eu fte und nuettfta, 2169« feiner ift iments

&e&rltd> 2077. englifcfye, tva£ ber ©raf &on tf>s

neu erwartet f>abe 1957* originale, tvaS ba^

buref) uerfianben werbe 2078.

Arbeitshaus, bes trafen ^crfc^ldge ba$u 643.

Ar



über alle adjc Zfytik.

Tittnt, be£ ©rafen ©orge für fte 112. 606. fein

Umgang mit Urnen 198* wie e£ 5er ©raf mit ifc

«en gehalten 926* auf ber Ronneburg, berer

nimmt jtd) ber ©raf an 980.

2*rmenf4>ule in 23ertf>i>lb6borf 317»

Tlvmtv ©ünfcer: baS ift be£ ©rafen SBefd&rei&una,

üon ftcf> 1096. ©imt biefcS 2BorteS 1600. in

welchem ©in» bie $tnber ©£)tte$ arme ©unber
bleiben 1609.

Tivmutf), wie fte bei* ©raf erfahren 92 7. fc>es <£>et*

fl:es bei) bem ©rafe« 609» wenn et prebigen

fütte 1090.

2U*nfco, 3i>bamt, $>af$e& <Sbri|Tentl)um fran$ofrfd)

333. &cnhtf$K<$e Slbftcfyt biefer 6d;rift 862.

Tlvvtft be£ ©rafen in SKiga: einige Umftanbe ba&on

1545.

2(rtemonttt0 946» f.
©am. (Tretfiuö.

Aflbciates of the late D. Bray, tfyre 25emuf)im# um
ber 23ruber willen 1036. u. f.

Slttici 2Ballfal;rt burd> btc Bett <*ine ©cf>rtft

97.

2(ufetftef?ung (grifft: be$ ©rafen ©ebaitfeu baöon

1560. u. f.

2luffalleitfc>e SKcben be$ ©rafen 467.

2lufhal;me in t>ic 33iu}tei*$emesne. 3&ec bavon

1268. (Sautelcn bei; bcrfclben 1967. 2230.

2htfnar;mfeft 1642.

2lufrid?ti$e Jgt'flavimg be6 ©rafen. (Sine ©djriffc

863.

2(uffai5 ber erangelifc^malnifc^en ftir<$e. €ine

©$rift 1270. von cbrifi[i$cn <5efpjräd?en*

Gine ©djrift 914.
2tuffel?er in £>errnl)ut 447.
2ht0fpttvgifc^e Confeßion. £er ©raf befennt jtety

ba$u 911. u. f. unfr ,$war r>on Äerjen 1699. ber

©raf bringt barauf 150s. bet* ©rafen Sfceben



barüber 1723. u. f. £>errnf)itt befennt fid) baju

790. 973. 1139* ber trüber <£vf(dnmg barüber

1742. ibr 23efentniö baju 1751. öer lieber*

gäbe bcrfelben 599. 1874« warum fid) einige fytU

Idnbtfdje ©emeinen ntd;t formlid) baju behaut

1649* u. f.

QluQuftM II. ^lunig in Noblen, be$ ©rafen S3ttte an

Ujn 966. erlaubt bem ©rafen imSabr 1737. wie*

ber in£ £anb ju fommen 1065. bejfen SRcfcript/

Qmntyxt bctreffenb 1069.

2fugufl ber bret)$ef)ure beö $ionat$, ein fonberlid)er

£>enftag in .fperrnbut 438» u. f. beffen gener

869. 1074. ber ftebenjebnte bc$ SRonatö/ ein

©enftag in £errnl)ut 428»

QlutövüWe, barinnen fan man kid)t fehlen 1982»

2tußfd>weifungen, einiger ©lieber ber 23rubergcs

meine, ftnb feine folgen tfjrer Sefjre 1844. foüen

in ben 33rubcrgemetnen fd;Ied)terbing$ nidjt gebuU

bet werben 1845»

2lue$uQ au$ ber 23ibe(, bafcon mad;t ber ©raf einen

Anfang 1892.

2Uie3uge au£ be$ ©rafen SReben 1877» 1995»

Tlvtobibactit , ob ftc auf ben ©rafen paffe? 76. u. f.

2$anfceneonfercn3Ctt 870.

Tanten, ©elegenbeit ju benfelben 432. m f- 3bee

baöon 433.
25ann, ob unb wie ifm ber ©raf gebraucht? 574*

unb Sßarnung ifl $tvetxrlen 1349.

23aptifiert fyafteu aih$ fd)n>5ren für unred)t 78 r.

33arby, be$ ©rafen 23efud) bafelbjl 1870* 2089.

21 16. 2155» 2208» ©erneute ber Gröber bafelbjl

foü bet) ibrer (fmridjtima, gefcfyukt unb gebaute

fcabet werben 1S66. ©pnobuS ber Unitat bafclbfl

1839»



über aüe ad>t Zbeilt.

1839. »* f- *>on &cm @otteöbtcn(l bei* trüber in

bcr igcfylogcapelle baftibft 1865. 1873- » f. *>on

be$ (trafen Arbeit bafelbjt 2018* 2045* n>itb

bem ©rafen Äeinrid; XXVIII. Stetig unb Gonfors

ten in 9>arf)t eingetljan 1740. 1865.

23arbyfcl?e ©amluna,, eine <3d;»rift 2219.

ISavtfyolomäi , be£ ©rafen <Sd)reiben an ihn I34 6 «

Sasnage, 3«c. be>3 ©trafen 23efantfd;aft miiifym 10,9.

25atfy, be$ trafen 23efud) bafelbft 1961

Saumgavten, £). ©tegmuub Sacob, fein 25cben£en,

bie 25rüberfircf)e betreffenb 15 IS*

Sayle, ^eter, Dittionaire , tvie e>3 ber ©raf ges

braud)t 467.

Sayreutb, Sttarggraf fcon, bemfelben empftefjlt ber

©raf ben 9k ©teinutc§ 613* bei* ©raf bt\nd)t

bafelbfl 456» 743. 1962.

Beauford-ground roirb auf eine £eafe genommen 1823*

Beauval, Sam. de, ttberfe^t ^rnbS roaljreS (S&riftens

tfyum 333*

Secf, So&ami, unb feine jween ©oljne (tnb SOftgto-*

narien unter, ben Jöeibcn 1685. gefyt lieber nad)

©ronfanb 2188*

23e£>enFen unb €>enbfd)retben bcS ©rafen 877. 1456.

Don ber i()nen i>orgcfejten ^ufefcrift 1365. t>on

be^ ©rafen Söorrebe 311 benfelben 1395* jeigen

be£ ©trafen @tmi in bei- golge Dielet* 3al)t*e 1364.

tmyt&i be$ ©rafen über bie (&wtrotver3 gegen

ilw, eine <2d)rift 1861, tübingifdKS, patjt nod)

tgo auf J>errul)itt 794. t>on ber ^efefyrung auf

bem Äranfenbettc 1234.

23et>for&, bes ©rafen SSefud) bafelbfl 1962.

Segrdbitis beS ©rafen (üfjrifuan Stibwig ium Sitten?

borf 1296. be$ ©rafen 2243. einer ©t<$tcliane=
-"»

rin 304.

Segrabmeplat* in Jperrn^ut 637.

Seiffei, (Sonrab, btis ©rafen @d;rct&cn an if>n 1420.

©933399 5 Se;



^ePe&nmrj auf beut ^ranfenberte 1234. bie £br<U
neu bei; farffejften 540. &öh be$ ©rafcn $e£cl?=

rung 401. n>if Ijabenä habet) nid>t auf »5d;mers

$cu anzutragen 539* Törinnen ftc bei* ©raf fe$t

532.

Äefeitne», ba$ fyat ber ©raf in (Straffunfr treulich

^-ct^att 340.

33cfenner 3£}u €&rtftt, jDrben berfelkn 48»

^Öcfentois ber QBabrfyett 560. tu f. be$ ©rufen $u

ber SBatyrljett 950* 3(rfu if* betn trafen in £re$«
ben eigen 260. wie u5tf)lg eS fe» 3034.

Kempten »an ben, befud)t ben (trafen 951*
35ene&iftue XIIL ob ber ©raf an ilni gefdjrieben?

514.

$mgelt 9>robfl, be£ ©rafeu 23efud) Ben iljm 791*
be£ ©rafen Antwort auf ferne SinmerFuugen über

bie ^rubergemeine 1591.

Benigna, ©raftn Stetig, U>r SBe$eugen gegen ben

©trafen 618. ©raftri i>on ginjenborf, be£ ©rafen

3:od>tev 346. ©ef)t#n im 9ttabgend>or 1067,

9Wbgcnältc(Un 1205. 3imgferud(tefrin 1297. gei;t

mit tfyrem £>errn Söater nad> America 1362.

23crbtce, 9Ho £0, Sftigtcn bat) in no6*
Berleburg, be# ©rafen Slcife baf>tn 615» äterbüts

bung bafelbfl 629.

Äcrlin, bei* Graf befucfyt bafelbft 981* be£ ©rafen

2Iufent(>a(t bafcfbft 108 1. u. f. warum ber ©raf
in ben .Hirzen bafelbft ntd)t gein-ebigt 1087* (Ein*

vtdjtung unter ben (T:rmeften bafelbft 1097, u. f.

tvaS ber ©raf bafelbft 1743* getl?an 1509. u. f.

ber ©raf reifet baiyin 1620.

23erltntfcr;e 9\eben bes ©rafen, 3nT>aIt berfelben 1088.

werben nad>gefd;rieben 1090. rembirt 1093. ges

bruft 1094. an bie grauenSperfoneu 1094. an
bie SOtannöpctfoncu 1094. Urteile barüber 109 1*

&gen berfelben 1095,



übrr alle acfct Ifceüe.

33em, wie cö bei* ©raf bafeI6|l gefunben 1226.

23ernec ©yno&uo, betrafen C9ebattleii baoem 1331»

Bernhardi jubilus, Ueberfeöung ^effclbe» 6.^3«

^crtl>oli>*i>orf, ülufauf bleiben üom trafen 213.

ba nimmt ber ©raf feinen SÖöfcttft^ 261. 403.

et* errichtet bafelbtt eine tonenfd>ule 317« ©nas

benregunaen bafeftf! 481. u. f. Pfarrer 9fatf>eu$

<£inricf)ttiugen bafelbfr 482. 9>rebtge* <$«fpar Sc*

onfyarb Sftuffe bafet&flt 1072. wirb ber (§räfut

Don 3injenbwf fdnfltd) nbCi-laffen 759. n* f, be£

(trafen Siede 311 SScrt&olb^borf 17 13» feine 23c*

tnufrung in 2fbjtä)t auf bic evwcftcn Beelen ba*

felbjt 1849. feine Joau^gemcinc bafeibjt 2019.

feine bafclbft gehaltene SKebcn 2043. u. f* ..©pno*

bu6 ber Uuitvxt bafelbfl 2056 u. f« friübigt ber

grau Baronin twn Sattct?iöe 2070, beo ©rafen
Öufentl>alt bafelbfl 2106,

^ertljolfrefcwfer, bec> @*aftn ©djrei&en an fte 225«

^ertbolfce&orftfcbee GJefangbucf) 329.

33erti?ol£9&orftjcl?e uub hcrrnljutifdje 3ubelfrcube

599»

Steruf, wa£ ber @raf t>on feinem gebaften 193*

V>efd))uibun$ (S&ri|tt, wie fte. ber öraf angeben
1583. 1 i

£efd?rcibuncj ©OtteS be$ SammcS 1605.

23efd?ulfcigtmcjen, fa(f#e, ttwisi flc diu- Schaben
t(>un 1287. gegen ben trafen unb feine 2Jnt*

wort barauf 1295. Jöauptquelle berfelben 1411,

tu f. gegen bte trüber gefjen unglaubltd) weit

1859.

23efud>, ber tagficfye in J^evrtiBut 544. täglicher in

J>errnbut wirb erneuert 2003,

23efud>e be£ trafen in So-nbon 1902« in ben SSriU

bergemetuen 2001.

9etf;lef>em , ©emeiue bafelbfl 1421. 1462. u. f< bc3

©rafen i&ctt bafelbß »or femer SKüfreife neteft



VitQiftet

Europa 1448» be$ ©rafen &efucf> bafelbß 1733«
u» f» £u|tanb bei* ©«meine bafelbjt 2223. u» f*

23etfhmfcen, beö (trafen 3bee bat>on n.56,

23ettage in Jperrnbut 475» werben aüc t>icr %Bod)en

gehalten 544. werben für orbittdr t>om trafen
gehalten 887» mit ben @l)&ren 1066. tu f. be$

trafen 3been ba&on 11 56.

23ette <B>alomo, wa£ ber ©raf barurtter tterftanben

55i-

Deutung, Wlattt). ctbktct frd>, bem ©rafen €apu
talien 311 fd)ajfen 962.

25eyfall, faft allgemeiner, wie tfyn ber ©raf angefe*

f>en 792-

23eytrag ju ben 9ftigionett unter ben Reiben 1275.
33ibel,

f. beilige €>cl)rift. ber ©raf wirb fcfwn in ber

$inbbeit bamit befant 17, er bleibt gern hty \\y-

ren beutlic^en Korten 546. tu f* be6 trafen 23es

fentniS bat>on 374. u. f. feine Siebe ju berfelbu

gen 1864. iftre £>etttlid)feit tu praetifcfyen <&ad)cn

2216. i\. f. twn einigen Stellen berfelben, bie

fd>wcr 51t erklären jinb 1863. eftljwtfcfyc, ber

T ©raf beforbert if>ren ©vttf 986, lettifefce, ber

©raf beforbert ibren £)ruf 988»

23tbelarbett be£ ©rafen 816. 873.

23ibelau63ttg, ber ©raf macfyt einen Anfang baüon

1892.

Z*>ibeUi>ition, eberSborftfdje 398« u. f. wa£ i&rents

wegen in Dürnberg uorgefornmen 753*

23ibelgefang ober Sieber au^ ber beiligen @d)rift

1936,

23ibeUectt<men, eine tyvobe öa&on 875» in be6 ©ras

fett 4>aufe in ßonbon 1891.

23tbelüberfe$uitg , Sbee be£ ©rafen batwn 742»

2Mbltfd>e JUe$ei* 1936.

23tö fca# flfr fommt, wirb $um 5lnbettEen auf bem

€^aal in j>errnbut gcfcjt 1855-



über alle ad)t Zfycile.

Sifc^of, Uvfacfyen, warum einer oon ben SBriibent

^ifd)of werben folte 897* iu f. bei* 33vuber=

firche, warum eS ber ©raf nicht Bleiben wollen

1250. baju wirb 9>eh;carpuS 2D?uller erweljlt

1251«

23tfd)ofeamt, in welchem @inne e$ ber ©raf niebers

gelebt 1334. tu f.

23tfch6fe, «Sie cö bei> ber S5ruberfirdf)e threntwegen

eingerichtet werben 1693. appelltrenbe in granfs

reich, be$ trafen SSefantfchaft mit ihnen 137.

beä ©rafen (Sorrefyonbenj mit ihnen 152« eng*

lifdje, mit benen commnnicirt ber ©raf über bie

SBrubcrfacbe 1777» «. f. il>re greunbfdjaft gegen

ben (trafen 1903,

23tfch<5fltche englifd;e Kirche, beven SKitglicber in

America 1382. €>vbination, be£ trafen ©es

banfen baoon 1063»

15loomobuvy in Bonbon, be$ ©rafen Aufenthalt ba?

felbft 1880.

23lut Chvifti, barauf wirb bie ©emeine in jperrnlmt

gegrünbet 408»

23dl)ler, 9>eter, feine Abreife nach ©übcaroltna 1077.
u. f.

nad) 9?orbamerica 206 1. u. f.

256hm, reformirter ?>rebiger in ^>^ifabelp^ta, be£

(trafen Sörief an il)n 1391»

^htnen t>on ©rophenneröborf gehören nicht ju

Äerrnlmt 746.

^^htnifche 23rüberhifforie; 3bee baöon 435. Crru*

lanten n&thigen ftch'm Äerrnlmt auf 744. u. f.

©emeine in Berlin unb SRirborf 747.
£$nife, Sobann, wirb ju feiner SKeife nach ShomaS

gefegnet 889.

£onin, öun, ©rafen Heinrichs XXIX. SReufr Slof*

metfier 121.

borgen, in welchem §all c$ ber ®raf für \\btln3

halt 1357. u, f.

¥>orm



&otm in &t £boma$ ift ge^en bte 25rubermißtott

bafelbft 1169. tva£ ber Öraf babc» getban 1171.

&<5fe6 lafTen ift ßinbern ©£5tre3 eine greube 1989*
bte rechten ©ntnbe ba$n 2033»

33otfd?aften ber Grübet* 45a.

33ranfcenbtfr£ nimmt bie ©teuer S^fu, ftdj $um ^cs
gen, in Sdjmg iiö2>

Kriftel, bc6 ©rafen Söefucfc bafelbft 1961*

33roa£>ai?o, ba befud)t ber @raf 1474.
33rufcer, baj? man ib«en bie $)rebigt be3 (fvangelit

unter ben Jöeiben anvertrauen ?6mte 1037. be$

trafen l)tjtortfd)er 2>etid)t von beufelben, eine

€>d)nft 1042. fyaben hint difeiplinam arcäni

1897- «» f. ib« Arbeit in £ieflanb 1532. u. f. xfyct

Sbcen in 5(bftd)t auf bie Sftißtonemüntet ben Joeiben

127 1. \t. f> fotfen immer auf t|re« $eruf feben

1789» föllen jtd) ber Jöanb beö i?(*mt niebt ent*

reiften 2140. maS fte bei) ber Approbation ber

9)?enfd;cn 51t tbtm I?aben 2117* u. f. wen matt

bafttr erfenuen tonne 559» wie bao unter ifmett

angefangene ©ute fortbaureu tonne 2168* bity

mtfd?e; bc6 Cbcrbofprebtger$ 3aMon6fr) SWcuffe«

ntngen von ifyueu 570» englifcfye, lajfen eine

©eclaration bruffen 1972. in ^vvnf)nt f ifjtt

©ebanfen von Verfolg ttngett 418» in 3ena, itt*

bunbene, bes ©rafen 35efud) bep ibnen 564, leM»

ge, bes trafen Statt) für fte 2114» mdl)rifd>e,

tvte fte ber ©raf angefeben 403. beftebett auf ibrer

£}erfaflung 411. (tonferenj berfclbett 2010. u. f»

©pnobalccnfcrcnj bcrfelfcen 2047, tva£ fte fmb
unb femt fallen 201 1. n>a£ ©Ott an ibnen getbatt

2048. n>ao man ibnen 51t banfett babe 2051*

worauf fte ftd) miteinanber verftauben 2049,

ivoriun ibre (*inrid)tung bejtebe 2050.

^nröergemeinen, 25efud)e be$ ©rafen in benfelbett

2001. ber ©raf erwartet kficre Jeiten für fte



übet alle ad>t vt^ile.

1722. 1735. bte SobSerlje&ungen stc&ctt i^ncft

dkfafyr 51t 942» if>r ^nn?a<#3 wirb buvd) tyrfc

Gegner veranlagt 1255. unö burci) üble 2M>anb*

Jung 1567. il)re 2lu6brcitmtg 20*4. matt n>itf fte

aud; gern in cl)uv\ad)\i\d)tn Sanben fyabctt 1865»,

fte genieffea ben Urnen t>em trafen geKmnfdjtett

grieben 1364. n>a$ ®€>tt in (Englanb au if>uctt

$ztf)(m 1998. wie e$ irrten in bei* $rieg£$ett ges

gangen 203u 2085» wie <te if>rc 33e|timtmm$

immer &or 2(ugeu fjabeix muffen 2230. wie ber

©raf unter tfmen auf üRoralitdt getrieben 2020.

tu f. in Horfcammca, ifyre ©efabr bet) beut

SnbiancrrVteg 2025. u. f. Sfyeilnelnnuttg au tfyrett

Reiben 2028. u. f.

25ru&er$ememcjliefcet: fmb ft$ bem befotts

berS fdjulbtg 11 53.

23vfo>ergemeinorte, beS trafen 3bee bat>on 1558*
xu f.

^ru&ergemrinmfajfung, in £errnfyut, fotf ber

$>rebiger $u confemren fuc^en 73 9» tvirb tont

,&<£9i9ÜR beftdtiget 661. xu f. 663.

Sräfcergefang , alt unb neuer 1936* 1938. im ad)ts

jefyntcn ^äculo 1937»

^ttoergefangbudj, fratt$6|tfcfye$ 2000; lcn&onfd)e$,

Arbeit an bemfelben 1887* 1893»

TSvübtviyiftovic, Ijängt ^ufammen mit bem Seben be3

©rafen 423. ifyre Slufnafyme in £5aunemarf 453»
u. f, b&?mtfd?e, 3bee bat?on 435»

23rufcerr*ird?e, t>on ifyrer Söerfajfmtfl 413» u. f. beS

@rjbifd)ofg t>on @anterbur>) Urtbeü fcou berfelbett

1038, be£ (trafen ®ebaufen t>on berfelben 1053»
ber ©raf will il>r bteneu, folauge er lebt 1053*
be$ trafen Erinnerungen au jte 16 12. iu f.

23ritt>ername, ben wollen einige in £>errubut ab*

fdjaffen 500. u, f, ben will mau nid)t fahren lafc

fen 517» 559-



23rut>erfad?e , i^ic 2Iu6breituno, 1876.

23rufcen>olr\ n>aö ©Ott an ibm getban 1953»
iSvubevunität , beS (trafen Sbce baüon 1947, u. f.

t$tt $ird)enorbmma, 487. fuvjc 9cacfyrid)t Don

berfelben 1939» W» f* t>ou if>icn SSrandjen 2052»
n>a£ i&r befotibct^ anvertraut werben 2147, n>ie

fte im 3af>f 1753. bcbieut worben 1933,

15vumf)AvS, ^Oaflor, beö (trafen ®ebid)t auf Um
589. Sodann <$ebaftian 491.

2$ud)bvxi¥Uvey be£ ©rafeu 269. in SRarienborn

1595. n. f.

23ufcC>euö, £>. 3ob. grancifct, ©ebanftm t>on ber

^niberbtfcipün 413. £3otfd;aft an Um 485» cm?

^fte^tt bie SÖruber nad) (Snglanb 485. bcclinirt

bie ©trectton be£ projecttrteu (Sotfeqii paftoraüö

493» feine ©ejtmuuu] gegen ben trafen 495, u. f»

Nufringen, ©raf t>on, »erlauft ein &tul 2anb ju

einem 23rubergemeinort 1103. bee ©rafcn ©d^rcts

ben an Um 1323. u. f. eine £>ijferen$ mit ber

©emetne in jpemtbaag 1688» u,
f*

ber ©raf bit=

tet um Unterfudjung 1731*

23äfctngtfd>e ©amluna,, eine ©djrift 1245. u. f.

#ulfmger, ^rof. befudjt ben ©rafeu 793. corrc*

fpöitbivt mit t$m 1858*

%>oulognc, Sßtfd;of t>on, be$ ©rafen ©ebidjt auf
Uju 299,

23unfc üoi- bem £>£*rrn, bev gemeine in Jperrnbut 419*

23ur<m, beS ©rafen Slufentbalt bafelbft 1519» *533»

^5urgobovf t>on, be$ ©rafen <5d?reiben an ifyn 192.

23ufifc, bie redjtc, leitet ber ©raf au$ t>em Sobc

(grifft ber 1452.

^ußfrmtpf, be$ ©rafen 5(eufferung bason, in 2fb*

ftd)t auf fid) felbfc 401. feine 3bee bauon 402.

536. u. f. ber ©raf ift nietyt obne (Jrfabrung ba*

*on 535.

^ußfÄmpfe be* trafen 1229-

Cattw



über alte «d?t Ifeeüe,

Cambrifcge, ba befhc&t ber ©raf 1474»

Cammer^ofy So^nu grtcbrid;, wirb (Soeptfcopn*

1658.

€ampmfyaufcn f
©eneral, ber ©raf wirb mit ifyra

befant 984»

tanfxein, fdavon Don, bejfen (Segen fyat bei* @raf
fd;on als ein $inb 18. 3bee Don if>m 105. u. fv

€antevbmy, dv^bi\d)of oon, fein Urtfyeil Don ben

Arabern 1037*

Kantor , bei* @raf vertritt bie ©teile eiltet (SantoriS

in Jperrnfyut 444,

(Tanseln, iljr SSorjttg $nr ?)rebtgt be6 Gfrangelii 827»

Carl VI. romtfcber itatfer, beS ©rafen *}>rtoatanbien$

bep ifnn 263, tu f.
spring ton ©amtemarf 453»

(favmel <Dly, Don fetner £cwfe 889.

Carolina, be$ ©rafen 2lbrebe wegen bortiger ©cla*

Den 1048» 9>etri 25oI)ler$ 2lbreife bal)tn 1077*

Carfteno, S^^ann Sorenj, btent bem trafen 1165.

(Laftel, be6 ©rafen Slufent&alt bafelbft 155. 35efud>

bafclbfl 742» u. f» ©raf Don, befud;t in Jperrn*

l>ut 815.

£at<xlo$i Don ben Wienern be$ 23rttberDolB 1965»
<Cated?eteitarbett, ba$u wibmet ftd) bei* ©raf 233*
£<xUd)iomue, Heiner, be$ trafen 253» felt&eti,

wa£ unfev ©raf baDon gehalten 21. £ntf>eri, ber

fleine 00m ©rafen iK^u^gcgeben 1454.
Catl;oltci, beS (trafen ©ebanfen Don ifjnen 139.

140. in granfreid;, iljr betragen gegen ben

©rafen 128.

&atf?olifd)e Kirche, ber ©raf will eine Sieberfam«

lung fnr fte machen 461* 512. n. f.

(Tennif, 3ol»i, ber ©raf wirb mit tlnn befant 1479.
er bt\ud)t ben ©rafen 1662.

S? I) b l) f> b l>



2\egtj?er

Cfyav&cttv fceo (Bvafm, nad) ber ©nabe 533. u. f.

nad) feiner eigenen 33efd;retbuttg 1988» wie er

auS feinem £eben erfd;eint 2248» u. f.

(Charlotte 2tmalia, Königin in ©ämiemarf, be$

©rafen ©ebidjt auf fte 693» u. f.

<0>eFomefo, ba ift SSruber SRaud) unter ben Silben

1213. beS ©trafen Steife ba(>in 1431*

£f)Ova?beiUv , beS ©rafen öbec baöon 1156»

<El)Ovt, bc£ ©rafen 3bee baöon int 3afyr 1729» 552»

et* Ijält ilmeil jpomüien 477* er l)aft Vertage mit

ihnen 1067. mit #od)ad)tung foll eins bem an«

fcern entgegen fontmen 2187» ©djtvejtent, \>on

ber fpecietten Arbeit unter ifynett 44 i. u, f*

<Ef?orfefte, n?aö bamit gemeinet fet; 1643»
<£^orl)ymni be$ ©rafen 21 45»
<D?orliebesma^ie 671»

C&orlie&ev be$ ©rafen 87!
(C^orltturgien 2145»

<ll)viftcütl)olif<fy?$ Sing? unb S3etbüd)letn 459*
<n)ri#enl)eit, tfyre Sertbeilung betrejfenb 1271.

(Lfyvifti 2$lut, barauf wirb Jöerntbut gegrünbet 408»

t&infcfjeit, bürauf ftnb bie $inber ju weifen 429.
Jleifcen, nimmt unferm ©rafen in bei* $inbl)eit

ba$ £>ers 24» illenfc^werfcunct, bc£ ©rafen
Grinbruü baöon 191 6»

€fyvifiian VI. $6mg in S^ännemarf, ein frommer

4>err 683» bc3 ©rafen £>et>otion gegen iljn 692.

be6 ©rafen Slnbienj bet) ibm 696* i£rnft, Grbs

prinj t>on ©aalfelb, ber ©raf befud)t ifyn 45 7.

er fd)retbt an tue ©emeine in £>etrnbut 458.

feine Siebe jum #eilanb 563* fErnft, ©o(>n bcS

©rafen gefyt au6 ber geit 297. Sviebvid), ©oljtt

beS ©rafen 535* UnSwig Zl)?obov, ©ofm be$

©rafen 8oi. u. f. gefyt au$ ber Seit 988. fein

SSegrafcuiS 1296. ^ienatuö
f. %ityt\\bovf, ©raf

ghvijtian Stenatitft



über alte ad)t Zl)ttk.

£f)viftlid>c <Sefpr<k£>e, be$ ©rafett Sluffa| batw
914. in f.

£l)viftnad)t f.
23ctbnad;tem

{lyvifto wirb In ber ©cfytiffc bie 6d)6pfuttg jugefdmes

ben 1751»

($rißue, ber einige 8Beg jum Sebett 1410» berge*

freujigte, ift ber Hauptinhalt &on beS (trafen

Sieben t6o8» in Berlin 1089» in Sonbün 1981*

ber '©dj&pfer aller Kreatur 1842. ift ben Reiben

$u prebigen 749. ift fdwn im 3afyr 1730- bie

£attptfad)e im Sefyrtwrtrag gewefen 589* ift unfer

Sörubcr, batüber freut ftd; ber ©raf in feinett

$in berjähren zu ift t>on bem ©rafett allentbalbetr

benennt worben 260, ift iwn un$ getieft 5U betVne

neu 2034. 2148. »on feinem iunerltd)en Seiben

5178» u, f» t?ott feinet* (£rniebrigung 1562» 2177*
u* f» Dott feiner lieben Dcafye 1944. 2038. Don
im frei* Siebe 51t tt)tii 2034, Umgang mit ilmt oe$

©rafett in feiner Äinbfyeit 26* tu f. war fe^r oers

traultd) 466» ntd;t*S ift mel)r $u empfehlen alö ber*

felbe 1788» 1959- 2039. u. f. feiige geigen beffels

ben 203 5, geugnifle feinet 2)ater3 sott ibm 1960*

51t ilmt mttg man fommen, wenn matt Ijeüig wer?

ben will 867,

Circulare be$ trafen an alle 23rubergemeinen ün
3abr 1743. i$2r.

tfitafcelle au 3faga, be$ ©rafett 2lufeutl?alt bafelbfl

1538* in f.

€laj5t5 öon 2mtfterbam, was man bct> ifyr gefudjt

1618.

Clement, ©ettfrieb, befud)t in £>errttfntt 593, ber

©raf bebtent ft'd; feiner ben Stotftott feiner

@d)tiften 1994»

Cod;tue, C6erl;ofprebigcr iu SB erlitt, be$ ©rafen
2>erf)auM>mgen mit i(>m 1621, wirb prsefes tropi

reformati 1640, wirb 511m 23ruberft;npbo ittmtirt

* 1737.



Äegtfler

1737* ftrt)nt bemfelben ben 1741, getyt au$ bec

Seit 1798.
Collettion, a, of hymns, ein ©efangbud) 1939*
Collegium biblicum in &errntyut 816. in SBarbn

201 8. beflen
s2lbjld;t 2045. paftorale pratticum,

in 3ena 493»

CoUoquia, barauf tyalt ber ©raf metyr als auf (streit*

fd?riften 1552»

iCoiloquium jnüfdjen bem (trafen unb ben £tyeologiS

in (Sopentyagen, fommt in SSorfctylag, getyt aber

juntf 905» ber ©raf tragt e$ auf eines an mit

feiuen ©egnern 1020. u. f.

Comenius, Sodann 2lmo$, feine £iflorte wirb beutf$

gcn>ünfd)t 486» feine <^c^viften lieft ber ©raf
416» fein ©ebet für bie $rüberftrctye tyat eine

r^foefonbere SSirfung auf ben ©rafen 415» fein

^aubbiicfylem 1892.

Commercium mit bem Jpetlanb wollen bie trüber
ntd;t jtbren 1272»

&Otnmi$ion, lanbeStyerrlidje, in $errntyut im Satyr

1732. f» 726» in f. Soofung ben ityrer Slnfunft

73 5» im Satyr 1736» n>o$u fte intenbirt genrefen

959* 97°* bev (Sommijfarien rutynmmrbigeS £krs

galten baben 973» im Satyr 1748. in ©rogtyen*

nerSborf, 2lbftd)t berfelben 1743» u. f, bie berfels

ben Dom ©rafen ubergebene fiauytftyvift 1746»

tvaS ber ©raf fünft babe» gettyan 1748» feine

9?actyrid)t bat>on 1750,

Commiwion, tyeüige, beS ©rafen ©ebanfen bat>ori

1476. tft bem ©rafen fetyon in feiner $inbtyeit

tvtctytig 31, t>on ber erjTen Kommunion beS ©ras

fen 51. tvaS bei; ber Smnatyme §u berfelben $u

merfen 191 6.

Compnnction au$ S^fu Seiben 211 8. in f.

Concefnon, foniglid; preufjifcfye, für bie SSvitbct

1507. in U
Com



über alle ad)t Zkeiie.

Concotbienbud? , beS ©rafen ©ebanfen ba&on 194.

<lonbefcenben$ beS trafen überhaupt 1670. in 2lb«

ftd)t auf bie Söortfptele einiger trüber 1632. in

5lbftd)t auf £eute, bte ben £>eilanb lieb baben

2092»

Conferen3 einiger eoangelifdjen 9)rebigcr in ber Ober«

lauftö 2007. engere, be$ (trafen mit feinen ndcfy«

jfett ©efjulfen 1942» feine leöten 2217. tu f.

fonferen3en ber t>erbunbenen t>ier SBfuber 247. ber

Sfeltefien in Jperrnbut 423. über bie Ätnbererjte«

bung 669. in beS (trafen S}au$ in Sonbon 1891«.

tvie eS ber ©raf bannt gehalten 1622.

Confegion, ber ©raf will feine neue machen 911*

ber trüber, bafur ift baö Sefjrbucfylein md)t ans

june^me» 1244» ob man jemanb bavan ju bin*

ben 912.

Confeffionis flatus, ba ift nicfyt =3eit nachzugeben 972.
€onfivm<xtion$fv<XQen 438» 440, roa£ man mit ber

Konfirmation gemeint l>abe 1193*
Conrad , ©eneralfuperintenbent im £olj!etnifd)ett,

be$ ©rafen Söefantfdjaft mit ifjm 682.

Confeniores civiles, i>on ibrem 5lmt 16 1.5»

Cottftftorialwarniwcj , bie fälfctyltd) fogenante 400»

Ccnftantincpel f 2lroib Grabing ©efctyäfte bafelbjt

1219, u. f.

Controverften , S3e(Itmmung ber 93uncte, roooon eU

gentlid) bie grage 1858» bie neuen, bamit mad>t

ftd) ber ©raf befant 75* be$ trafen 3been ba*

t>on 1156» gegen ben ©rafen, toa£ er babei) gec

boft babe 1601. u, f* n>ie tfmen fydtte fonnen ab*

geholfen werben 1626. mit ben SÖrubern, baju

ftnb be$ ©rafen @a>riften bie Gelegenheit 1841*
mit gotte6fnrd?tigen Bannern Raffet ber ©raf
5M# mit welcher Unbilligfeit fte gegen ben ©ra*
fen geführt roorben 1862. tvaS ber ©raf babep

befürchtet habe 1285.

£ b b bm 3 Co



Äegiflcc

Copenfmgcn, 5a crweifet man bem ©rafeu t>iel (?f)re

685* bcS Sfcafett äVfantfclfaft mit ben erweffen
€täm bafeftit 695. unb mit ber Gieiftlicbfeit

694. tu f. falfd&eö Vorgeben, baß ber ©raf ba3
ConilHum abeundi bafclbfl bekommen 910. Dteife

bee ©vafen bafnn 679. u.
f. 903. u. f. unb »fo*

Bringen bafdbft 905. tvte eö ba im 3aljr 1731.
geftanben 683*

€optifd)e yatviavdy,
f, ^aWav^ fein @d;rei6cn an

ben (trafen 2194.
Corpus evangeücorum, grage bei) bemfelben in

fid)t auf oie trüber 15 17. iu f,

Correfponfccns beS ©rafen im 3at>r 1727. 464.
iL f, mit ben Stftgionaritö in €>t. £t)oma3 1273,
mit eisernen @emcina, liebem 1902. unfcrS ©ras
fen in QBttten&ercj 82.

Cojlnis, ba befud)t ber @raf Hüffens SDiarrerftatte

928*

€van$, ,t)ai)ib, feine JMffrrie t?on ber Mißton nad)
©andanb 707.

<[vaficrv, öon, beS Grafen greunbfd&aft mit iljm

846.

(TrcMtorcö ber 33rüberbiaconorum in <£na,Ianb, wen*
ben ftrf) an ben ©rafen 1923.

€vebitW£fen , worein bte 3n-iiberbiacomc in gRgfanfc
tterf(od;ten warben 1922»

Crcllme, Samuel, be£ ©rafen Serftanblima, mit
if>m 946* u. f* twn feinem feli^cu 23erfd;eiben

94-
(Zvifmius, be3 trafen £wfmeifter 57*
£viti$en über ben ©rafen, ttrfad)en berfefben 995,

u. f.

£ni£, &a\Ki, ba()in werben 23rüber berlana,t 811«,

unb cn^affen 813» foftet fielen Sörubcrn baö 2es

ben 891» ^erftarfuna, ber ^rubercolonie t>a)db\t

923.

iunctv



über alle ad)t Zfytik.

Cimctiren, was bei- ©raf bamx gehalten 286, xu fv

Cyprian, ßircfyenratfj in ©ottya, ber @raf befugt

ifut 1103,

ftad)** be*5 (^rafctt ©^reiben an ifjn 1320*

SDacofta, Dcunnej, Söcfantfc^aft mit &em ©rafett

ii8o* bei* ©raf nimmt i*m mit nad) Europa

ii8i- wie ftd) "berfelbe auf bei* Steife gegen tyti

gehalten 11 83»

£>annemarr\ SBotfd&aft baftn 453- äronprm* t>on,

bei* ©raf 6efud;t Ujti in ©era 499» bafetbft wirfr

ber ©raf nid)t eugagirt unb warum 687* be$

$5mg$ t>on, GSrrffaniiig gegen ben ©rafen 906*

$ontg üon, bie 9ceger in SfyomaS fd;reibeti

an i()n 1175»

SDanebrogeorfcen, wirb bem ©rafen gegeben 688*

u. f. Urfad)en, warum Um bei* <$>raf angenom»

mcn 689» wirb t?on bem ©rafen an ben $5m$
$m*ufgefd)tft 934*

SDanrbarFeit be£ ©rafen gegen ben 6eilanb 1952*

xu f.
_

Tanten fallen wir ©Ott für atteS 2206* u* f*

EDanFopfer be$ ©rafen, ein Sieb 1896»

Darlegung rid;tiger Antworten, eine @d)rtft 18 57*

£>arnfc, @brt(!ian, etwas aan feinem Men 222» feU

ne Steife nad> Wl&fam 320* wirb 3leltefter ixt

£>errnt>ut 422* was? ilmt in ©ablat gefcfyefyen

439. reifet nad) ©Rieften 452, wirb t>on einige«

irre geführt 501. legt fein Sunt nieber 516* Ums
gang beS ©rafen mit t()m 542» er befud>t bie

©aljburgcr 753* f. fpvid>t ben ©rafen in

Crbersborf 78a. fommt aus ©r&nlanb juruf 937*

ttmt feinem G^aracter unb Heimgang 1867. üott

3m$enborf. f»
-3in$enbarf.



Äegi'flcr

t>tbtuin f gvanco, protefltrt gegen tue Verausgabe
be£ ain|?erbantfci)en s})aiToralbrief6 1132. il f»

fein £eugm6 t>ou bcn Arabern H33*
JDeclarotion übet* bie gegen bie 35vuber ausgegangen

nen 2kfd)ulbtgnngen, eine ©d>rift 1833* bet

englifdjen trüber, eine @d)rift 1972.

JDegeufelfc, ©raf t>on, bei* ©raf ttirb il)m t>om ßo*
nige empfohlen 1001.

£)efwe, £ubn>ig ßfyriftian, gefyt nad) 9fto be 25er6ice

no6*
£>emutl) r>at bei* &etlanb gelehrt 555*

£>emomtti0 , (SbrijtiamtS 622» be$ trafen Sfeufie*

rnng über feine £)emonftration 625. n. f.

2Den?büd?leiit be$ ©rafen, $nr guvbttte 1820» n. f*

£>en£tacje in Jpcrrnfynt 475.
SDenftag, folenner, in be$ trafen JT:>au$ 1953»
SDercom, Metropolit bafelbft 12 12»

fcepavttmmte $n 25eforgung be$ £economici in ber

Unitat 20 16,

JDetibler, *}>rebtger, be$ ©rafen 23efudf) be» ifjm

784»

äDeutfcfcer 6ocratce, ein 23nd) 336*

3Deutfd?e, t(>re grofie 2(n$abl in ^enftfcanten 1379*
2Deutfd?e (5ebid)tc beö ©rafen 919»

^tacontc bei* $3rübernnitdt, n?aö bei* ©raf babe» ge*

n>nnfd)t 1648- ber ©raf ift ber rechte S0?«nn $nr

£>irectton berfelben 1826» be$ ©rafen 3oeen ba*

t>on 1879. wirb t>on bem (trafen unterfingt 1887»

ber trüber in CEnglanb fommt tn$ ©ebrange

1901. (üautelen bei) Söebiennng berfelben 1906*

tvie eS ferner in €'ttglanb bamit gegangen 1921^

u. f* neue (rimktytung berfelben 1954* üon einer

biefelbe betreffenben (Eonferenj 2016*

SMaconi ber üttitdt, n>aä man öon ifynen erwartet

1357» |M» tf>nett aus ber 9cot() geholfen korben

1358* t)on i^rem 2fott 1615* H» f*



übet: atle acfet Zfytik.

2Diaeonifif<l, fron t&vem 2lmt 1615» u. f*

£>iafpora, lutberifdje, worauf eS ber ©raf mit ber«

felben angetragen 1873. oberlau(tBtfd)e 2008*

u. f* be$ ©rafen (ürrmabnung an biefelbtge 2151«

£nmnu$ auf bicfelbe 2151» be£ trafen le$te

3IeufiVrung t>on berfelben 2232. iu f.

&id)t¥unft, gertigfeit be$ (trafen in berfelben 38*

wie ftd) ber ©raf in Wittenberg barinnen geübt

69» 70.

Liener 3£fu, bie um anbrer SCttenfdjen willen md)t

fd)w6rcn wollen 781» i^r £erj i|t getroft, wenn
ber &(*3i9t mit ifynen aufrieben i(l 2135» Tonnen

auf ben £eilanb alle£ wagen 1714» fonnen nicfyt

fleißig genug fenn 2140* foflen nid)ts tbun nad>

eigner Sßa&l 2140. öon benen Wienern 3Qrfu,

bie eine befonbere Söefrtmmung baben 1715»

Hippel, be6 ©rafen 2>erf)anb(ung mit if>m 622» tu f.

wirb burd) eine <$d>rift gegen ibu erbittert 623*

fein SBiberfprud) gegen bie Sebre t>om Sofegelb

862» ©ebid;t be£ ©rafen auf ibn 864.

JDippelianer, bie gan$c SÖMt ijt t>otl baoon 626*

Difciplina arcani, wirb ben SÖrübern fälfcfylid) impu*

ttrt 1897» tu f. ecclefiaftica, S5ubbet ©ebanfen

batton 413»

*Oift>utiven , batwn iji ber ©raf in Wittenberg ein

Siebfyaber 62. wie e$ ber ©raf in 5(bftd)t auf bie

Religion bamit gehalten 138« warum ber ©raf
barinnen anfangt furd)tfam gewefen 625*

£5tfienttrenfce , in 2lmertca 1382, tu f. \

SDofcer, Sobann £eonbarb, reifet nad) Igt» $f)oma8

703, tu f. 747, tu f. wirb Sleltejter ber ©emeine
in £>errnl)ut 800* tmb t>on bem ©rafen introbu*

ctvt 887* balt ftd) in 2fmfterbam um ber 3uben
willen auf 1105, t>on feinem 5lelteftenamt 1351»

wirb 33ifc^pf 1693, unb 9>rafe3 <5wnobi in Sons

bon im 3<*f?t' 1753« 1935. Martin, befonbere

S>bbbbbb5 Um*



Umftdnbe von U>m 608. fein betragen ge^en

SDippefn 623» fein 3eugni6 t>on bem trafen 657.

feine Verantwortung ki> ber Gommißion in£errns

ijnt 729» tu f.

fcocumentv», famlct ber ©raf mit gleiß 1732»

3Drco£>cn, be£ (trafen SebenSart bafclbft 226» t>on

einer bafelbft gehaltenen <5onferen$ bie 93fiibers

fad)e betreffen b 1866.

SDreo&nif^c (sonftfforialroarnumj, fälfd;üd) fo ge*

nant 400*

&vc$&mfd)ev &ocvatce f ein 23ud) 336.

&vzyeinigelt, tfl md)t jnr ©pcculation, fiutbern

$um @ehu$ 1284* ^ trafen ©ebanfen bavon

1403« 1575- ttiifc p tbeofopbtfd) traettrt 1969*
0&ratt$ btefet? Setyre 2148, man foll nid;t in

bm> ©el>emmi$ fyecufiren 2177*

Ibütvfiiünf, b$# (trafen gefegneter SScfudj) bafelbß 790*

£>ur$bre<$en, Ermahnung ba^u 876*

%
ßberötotf, SScfucfc bi$ trafen bafelbjl 295* 369.

561 tt.
f.

618» 782, 930, 1733» 2127» 23ud)--

fetfferev) beS ©rafeh bafeföff 26.9. ba mvb @ars

tncl £>fy getauft &90. beö trafen 2lrbett bafetbft

18 74. tu f. ©i;nob«ö bafelbß 1194» tu f* Der*

binbet ftd> aufö neue mit ben Sörubergemetnen

1664, tu f.

f£bcv$bovfifd)C 33tbcfcbttion 373» 398*
Eccleiiolse in ecclefia 232, tu f* ber ©rfcf tvmtfdjt

eine ©efd>id)tc berfefben 649*
fgbclinQ, be$ ©rafen ^rdeeptor 21.

iEfcelroann, 3<>bamt C^tjrtflian^ etwas fron feinen

Itmffdnben 882»

Ästete für unb gegen bie trüber, tva$ ber Graf ba^

$on gelten 1588* tu f,

«8*



über alle ad>t £I?etle.

Eget>e, tyaul, fein Unternehmen in ©ronlanb 690«

E£e ber kinbev ©OtteS, was bat>on erwartet werbe

II53» u« f* ©rafen ©ebanfen bat>on 216»

tt. f.
220, bc$ ©rafen Dieben nnb Sieber t?on bel-

ebe 1206. werben ixrfebrt gebeutet 1206. u. f*

Ehedj>or in Jöerrnbut, bes ©rafen Arbeit bei) bem*

, felben 2003, SReben beö (trafen au bafielbtge

werben auf unverantwortliche Seife in ©ruf ge*

geben 2003, u. f.

Eheleute, ber ©raf nimmt ftd) if>rer au 477* 671.

u. f. tfrtev fott bie @be jum ^egen werben 1722»

xvad)\cn in ber ©nabc 604.

Efcre bei) ber SSelt, bamit ijt bem ©rafen nicht ge*

bieut 685» ob fie ben ©rafen aufgeblabet 146»

Etfc wirb in (E'uglanb ben 23ritbern, bie beewegen ei*

neu ©cntpel haben, erlaflfen 1658. 1775»

f£ibfd)\vüve, be£ ©rafen ©ebanfen bat>on 780. u. f.

Eifer be$ ©rafen 605» gegen einen Safterer be£ i?eu

lanbö 259. gegen Verführer 10 13. im guten

nicht allen lieb 509. im 2ßiberft>rud) gegen ben

^)rebiger langer, worinn ber ©raf 311 weit gebt

1030. welchen ber ©raf an ftd) felbjt betraft

1932. tu f«

Eigenwille, ber bem SQBtlten ©DtteS entgegen (lebt

2037»
Eines, ber geringe tft unb wartet be6 feinen :c* eine

©d>vift 5 80.

Einfalt, barinnen wirb ber ©raf erhalten 464. bar*

nach Sieft &er ©raf 43 * in ber ©emeine in

Äcrrubut eine *Probe baoon 468,, u> f. 604, \u f.

finblid)e beS ©rafen 2253»
Einfältige aber tbeure Wahrheiten: ein ©efangbu<&

43o. in f,
-

.

EmigFett ber ßbriften, wo fte 311 fuchen 2064.
i^inUitung in bie ^eelenfubrungr eine ©djvift 1455.
f£inUitun$$vtbm be£ ©rafen 2084.

Ein?



Äegtfler

Einrichtungen, b<*tnbutfd)c, ob ftc ber ©raf auef)

an anbern Orten machen wollen 508» iu f.

ßtinfemftit wirb t>on bem ©rafen fctyr gefud)t 1599*
u, f.

1£infid)t, ejecjeti feine €tnft'cbt muß man nidjt bä«3

beln 877.
EinfteMer in 9)enftft>anien 1383*

Eifenad?, $er$og Mt> be$ ©rafen 23efucb 6e» tbm

497* «* f
EitelFeiten, 06 man bte Stoffen burd) 3**an3 ba*

ton abgalten foll 587»
Elger, ©raf, prebigt ben Äetfanb 981*

Elifabetb, be£ ©rafen £ocbter 1296»

Eller, gebt nacb €ewlon 1214»

Eltern follen ibre .Slinber, wo möglich, felbft ergeben

2162, u. f.

Emigranten au£ SOMbren werben feit 1732» in

£>errnbut nid)t aufgenommen 733»

Emigration aus Sttäbren , bc$ (trafen üon 6d)rat*

tenbad) 2leujferung freier 365.

Empfangjc^ein übet* bte neuen <srreitfcbriften 1201,.»

• ml
Endfristen, eine ^d)vift 1892»

England, 35otfd>aft babtn 484. be$ ©rafen 5mfunft

bafelbfl: 1187. Steife babtu im 3a&r 1746. 1655*

Steife ber trüber unb €>d)weffern babin, bie

be£ ©rafen £>aufe geborten 1656. ba folten ©e^
metnarbeiter jugejogen werben 1767* bie @d)rif*

ten gegen bie S5rüber tbun bafelbft Anfangs we?

nig <td)abtn 1787. tvon ben Umftdnben ber

S3rübcrbiacome bafelbjl 1921* tu f. t>on be«

©egnern ber trüber bafelbjt 1928» u. f. ton

ben golgen ber \$d)riften ber ©egner bafelbjt

1930, lejte Arbeiten be£ ©rafen bafelbjl 1980,,

tu f» wa£ ©Ott bafelbjl an ben trübem getban

1998*
Eng;



ubcv alle ad)t Ivette*

JEnglifcfce Arbeiter, f* SfrBetter» 3tird)e, i^rc 3been

t>on ber Orbination 898» Söerfamlung in Jperrn«

tut, f*
?ßerfamlung.

ffp^rata, ba befugt ber ©raf 1375*

£rbauungejhmfcen be£ ©rafen in Ufred;t 113» in

©roßhennerSborf 179.

Jgrfurt, beg ©rafen SBefucfc bafelbjt 650. mit baft*

gen AÜ)eologi$ fud;t man ein Kolloquium 1598*

Erfentnis, wie ber ©raf baju gefommen 345. fcer

VO&t)vt)eit, barauf bringt ber ©raf fef>r 20 12.

3(5*1 u, geht bem ©trafen über alles 658. fein

felbft, beflen feiige Solgen 2074» u» f*

ErFIarung ber 23rüber in jpeerenbnf unb 2lrajterbam,

eine ©etyrift 1134. u, f, ber ©chrift, wie ftc ans

aufteilen 1606* gegen bie ©egner in Englanb,

eine ©chrift 1987»

£vl6fung bind) 3£fu SSlut, bie Sehre baoon 6e*

treffenb 1283«

igvmahner in Äm-nlmt 448*

Ermahnung wirb &on bem ©rafen wohl aufgenom*

men 312*

Ermahnungen, wie jte gefetyehen foUen 568. u. f.

605.

SZtnft 2(uguft, #er$og t>on SBetmar, be$ ©rafen

25efuch bep ihm 498»

EreFine, 3ame$, beS ©rafen S3efantfd)aft mit ihm
1479»

Erfte ULitbtf ihre Wlatfyt 2180.

Erftlingc ber Söefehrten au$ ben Reiben 1685*

Ärwefte £eute in Berlin, ihre Einrichtung 1098.

be$ ©rafen ©treiben an fte 1099» in grauffurt,

waS ihnen ber ©raf für einen guten fKatf) gege*

ben 1008. u* f» Beelen, wo bie Sörüber feine

Einrichtung unter Unten ju mad;cn haben 1270»
wie n&thig ihre 6amlung 2007. ftnb bem Äeilans

be lieb, ihre Wnjahl mag groß ober Hein femt 2125,



Äegtfiec

i&vwtWiinQm, warum fte oft feinen SBejtanb baka
1195.

fgt$d)lun$tn > f&tähtyt, fütb bem (trafen nic&t uns

gew&buüd) 141 2.

flßrsic^ung ber Mintöv liegt bem trafen an 427. be$

(trafen in ©ropbenuerSborf 17, tu
f> in #alle

36, II, f.

fffftntföt SStbel, bereit ©ruf beforbert ber ©raf
986»

jgvanQdifd)* $trd)e, mit bereu 2eljre barmonirt ber

©raf 413» n>a$ ber ©raf tfyrcnttKgen geboft

2186,

titv&riQclixim , be£ ©rafen ^rebigt Dom <£t>angcm>

1894. ©trett über ber *))rebigt beffelben 708. u. f*

fEufta<&itie, beS ©rafen 3m fünft bafelbf! 11 62. 1179*
(£j?amen uad) ben Temperamenten, eine ©e^rtft 651.

tbeologieum bc6 ©rafen in ©tralfunb 831» tu f*

babev) ift man gruublicb 511 SGBerfe gegangen 840.
warum es ber ©raf gefud)t ioöo* in Berlin

1054. «• f*

gpamina baben vim probandi 845.

ttfyaminatovia, M% fte beut ©rafen gcnuöt 71*

ßrjrercttten, nue fte ber ©raf in Wittenberg getrics

ben 78»

Milium &e$ ©rafen im Satyr 1732» 761» 766» im
Satyr 1736» 958* tu f* Utfad)cn bejfetb'en 963*

tu f. ötabei> ijt ber ©raf getieft 967* ©Ott bat e$

511m beften gercen bet 96 8. be$ ©rafen Milium
au£ ©ad)fen auf immer 1100.

tgpövciftnuö ttirb üou bem ©rafen nad? ben Umffan*

ben gebrandet 11 13*

Expofition, an, eine ©d)rtft 1988*

fürjrtract auä ben (Sonferenjprötocollen ber $3rüberf«n<

oben, eine ©c^ilft 1849» 2217» tu f*

ttyulanten, Sorgfalt betf ©rafen bei; ityrer 2Iufnaty*

me 390, u, f* f'pmmeu in Sxvxnfyut an 699,

Sana*



übev die «<i?c Cbetlc.

$<xn<xtifd)e Seute fud>en ju$ in #errnbut etn$ubrtn*

gen 277*

Safttage be£ ©rafen in Wittenberg 62» in jperrnbut

475*

Satfyom of Wampom, ein inbiamfd;e6 getreu

1429-

Segler, ber ©raf will feine ntd;t befenbiren 1219*

bie in bei* t?erwtd)enen geit gefd;ef;ert, erinnert

ber ©raf flcipig 1794» /

Seinfce, be$ trafen <£ttm gegen feine Jeinbe 1288*

u, f. Siebe £u benfelbigeu 2035. <5<Dtte0, mau
l>at <td> Der ber gamiüatitat mit iljnen 51t fyütett

2092»

Sendern, Marquis be, i]t willig ben 23rübern 51t bie*

nen 12 11.

Sieig ber Arbeiter, wie il)n ber Graf ermuntert

21 11* u. f.

Sovmm in ber Religion, wie ft'd) Äinber ©CtteS itt

Abfiel) t auf biefelben 31t »erhalten 765» wie e$ bei;

©raf QlnfangS in Äerrnfjut bamit gehalten 355*

fragen au3 ber ©egner @d;rtften, worauf ber ©raf
geantwortet 1857«

$v<xn¥e, 2luguft ^errmanu, beffen 6egen bat ber

©raf als ein $tnb 18» ber ©raf fommt 31t tlmt

nad; £alle 36» was ber ©raf bei) i&m profttirt

42» feine Erwartung t>on bem ©rafen 54. ber

©raf nimmt feine $>artl)ie in Wittenberg fiarf 64*

\ft geneigt sunt grieben mit Wittenberg 88. ers

t(>ei(t bem ©rafen feinen (Segen 171» SD?ißöers

flanb §n?ifc(?en il)tn unb bem ©rafen 171* beS

©rafen ^reiben an tf)u 195. fein STlatt> wegen
Union ber protejlantifcben Religionen 271. wie er

be6 ©rafen ^ad)e angefeben 296, fein <£r*

mabnungöfd;reiben an ben ©rafen 315» H. f. beS
'

©rafe»



©rafen ©ebid)t auf Um 465* ©ottf)ttf Smguff,

ber ©raf »erbmbet ftd; mit ibm 698» bie Stoiber

refototren, eine Abbitte ber) it)m $u tlnm 1252»

Sranffurt am -Dttamt i|t bem ©rafen befonberS lieb

98* be3 ©rafett Smfrmft bafelbfi 974» ber ©ras

ftn 2lufeutf)alt bafclbfr 1003* bc$ ©rafen <2d;reU

Ben au beu 9D?agtfh*at 1005» 23eget)rcn au bte

?>rebtger bafelbft 1007, ©etyretben au einige er=

n>efte Seute bafelbjt 1008. ©ebanfen t>on einem

gennffen ©eparirten bafelbft 1011. be£ ©rafen
Slrbeit bafelbfl 1015. ber ©raf iß unfdmlbig au
aller Reparation bafelbft 1051»

Sranftreid) , wie es ber ©raf im 3afyr 1720» gefun*

ben ii8* £>e$ (trafen S9?itleiben mit beu SKefors

mirten tri granfretd) 1224*

$K<xtx$ofen, benen prebigt ber Gräfin Sonbon 1475*
Sremfce, ber ©raf nimmt ftd) tbrer au 480,

\$rem&enconfeven$ in 9)?arienbortt 1263,

Sreufce ber Äinber ©£>tte£, be$ ©rafen S.bee bafcon

1609»

Sreunfce, ber ©raf tan tbren fRatl) md)t allezeit bes

folgen 1930. mit n?eld;en ber ©raf bte greunbs

fd>aft bridjt ri#«

SrmnUid}, ÜÄattbeS, fein ©efangnis in fetl £l)os

maS 1163» feine (Kopulation 1172.

\jreyfcenrer, beS ©rafen 6d)reiben an fte 1454«

Sveymäuvet, was ber ©raf t>on ifynen fagt 1524»

SvtyfdvuUn in 3ena 490*

Sreywnilige nact)lefe, eine 6d)rtft 921»

5riefcensgcfct)dfte 5\vifct)eu Äalle unb Wittenberg

84* u. f,

iriefcfertige, ober gnebemadjer 1721.

Srtefcrici) tDttyelm ,
Äbuig t>on Neuffen , ben ifym

intercebirt ber ©raf für ben £ud)tfelb 567*

fpvict)t ben ©rafen 994. beS ©rafen 23itte an

i^n 997* ift für be£ ©rafen- £>vbination 999*
• appro?



über alle ad?t Zl)äk.

approbirt folcfye 1057» unb gratttlirt tym baju

1060. recommettbirt ben ©rafen an fetnett

(*tat$mini|ler 1001. fd)ift einen C&etften nad)

&ernd)ut 1075. continuirt in feiner ©nabe gegen

ben ©tafeit 1082. 1102. erfemtt ©OtteS ©nabe
an bem £>aufe 23ranbenbnrg 1102.

5rie&trid?0eylanfce, 5C^tpio« baljin 2189. it. f.

Sriefcericf?, £obia6, bei* ©raf nimmt ifyn in feine

£)tenfre 168» gefyt ait6 ber geit 977.

Strieelanfc, be£ (trafen Anliegen belegen 959,.

^tromfen, be$ ©rafen <5d;veiben an Um 1329*

Sntfrt>erfamlung in £>emtlmt 476,

SüfyvntiQ bc$ ©rafen 1228*

Sunf Hattonen in 9?orbamerica 1383» entfcfyeibeti

einen Streit mit einigen Snbianern 1425. be$

©trafen SSerfyanbluttg mit ben Jpduptero tferfelben

1428. n. f
Süvbitte beS ©trafen für feinen 9tdd?|len 106, u. f.

n>a£ babe» $ur (rtimternng bietten f&mte 556*
be$ ©rafen JpaitS öerbinbet jtd) bajtt 1795. fem
ba3U fcerfertigteä £>enfbticfylein 1820. tu f n>a$

bem ©trafen barintt eigen gemefen 1942. u. f.

SütftmbevQ, gurjj 31t, ber ©raf bebicirt ifrni ein

©efangbüd)lein 459.

Sullne?, eine 23rübergemeitte in $orff()ire 1790» n. f.

beS ©rafen Söcfud;, Sieben imb Arbeiten bafelfcß

1791. 1962.

Suvcfyt <5<Dttee, beS ©rafen 3bee ba&ott 1607^
Su$xvc>fd}m, wn be)Jen ©ebrawty 548. u. f,

&
<5aben ber S3rttber, fuc^t ber ©raf $n erwefon

432.

<5ambolfc, Sofyantt, nnebcrfyoft be$ ©rafen beutfe^e

9)rebigten engltfd) 1766. ma<#t einen SUiSjua, au$



Äegfjlct*

be$ ©rafen Schriften I877. wirb S3if$of be*

SBruber 1966,

(Bavvifon, Dcicolauö, be$ ©rafen SSeFantfdjaft mit

t|m 1178. gefyt mit bem ©rafen nad(> (£nglanb

1470» (§a#itain bei* 3rene 1759»

(Sebet be£ ©rafen, ein« Sbee baoon 106, iu f. für

Martin ©obevn 6o8* für feine £od)ter Xfjeobora

(Sartta^ 725» be3 ^GrSRStfft, Dom ©ebraud) befs

felben 598* u. f. mit ben jUnbevn 642« tm&
5uvbitte, tvaö bem ©rafen barinn eigen getoes

fen 1942. n. f.

<£>ebete, Ämtyen, fmb nnferm ©rafen fd;on in ber

Ätnb&eit u>id)ttg 32*

(5ebetot>erfamlungen be£ ©rafen auf bem ^dbagos
gio 45, in Jöerrnlmt, Sonntags frul) 806.

(Gebote, gragftüffe au6 ben jefyn feeboten 651*

Geburt ßlnüfti, tvie fte bei* ©raf angefeljen 1583*
iu f.

(Geburtstag, nue ifnt ber ©raf gefeiert 813* n. f.

(Be^c^tniepve^igt , ^* 3)?üller6 auf ben ©rafen

2247-
(Belaufen für ©elefyrte, eine @d)rifl 622»

'

<25efcenFbu<tylein be$ (trafen $ur gürbitte 555«

<5>efc>i(tyte, beurfd)e, be£ ©rafen 919. u. f.

Gegner be$ ©rafen unb ber 23ntber, wie tfjnen ber

©raf begegnet 478. ifae nimmt ju 775»

j
bei* ©raf trdgt£ auf ein Kolloquium mit tfynen a»

1020. u. f. ber ©raf n>tU fte md;t ruiniren 1074«.

be£ ©rafen (£rflärmtg wegen feiner ©cgner in

Berlin n'oi. feine 5(euflTerung in 2lnfel)ung berer,

bie er alt* SÖrüber anjtel)t n 90. n>a$ ifyre unge*

grunbete 2leuflTerungen für @d;aben tl)un 1191*

1287* 1650» iljtten wirb mit bem £el)rbüd;lew

begegnet 1240* SBarnung an biefelben 1243* tl)*

nen bient bie bübingifdje ©amlimg jur Antwort

1246* seranlafien ben Wnwad;* ber S3ruberge*

meinen



übet* alle ad)t Zfytik.

meinen 1255« iu f* wa£ für *principia ber Öraf
tu 2(bjtd)t auf biefelben gehabt 1288» ber ©raf
lieft il>re &d)vifte\\ bei* gemeine felber oor 1290,

entern »ergibt ber ©iaf ettrofmiUOtg 1294, Kar-

ben bued) Effecten geblenbet 1349» tf>re #anbeU
toeife in -^euftlvamen 1456» « f. bei: ©raf I>dlt

fte für feine SJtebicoS 1671» fte wibetfprecfyen ftcf>

• fclbft 1625. 1702. beS ©rafen ciyäfiiityct ©imt
gegen fte 1627» u, f. ©eneraletftarung auf Ü;re

23efcfnilöigungen 1782» ber ©raf rdtb ben SBrtb

bern ifyrentwegen ptx @tüle .1798. fud;t (te ju

gewinnen unb mit oielen gelingt e$ i$m 1S31. bie

Pufferen;-, mit benen, bte er fite $iuber ©£>tte$

fyält, t()tit Hmt web 1840» i^re Erinnerungen

werben beantwortet 1856, Üjre Söefdmlbigunge«

ftnb bart 1859. Antwort barauf 1860. öerwer«

fen ortfyobore <5afce unb Lebensarten 1861» tbre

UngebubrniS will ber ©raf ntdjt abnben 1861,
-

' f5tmeti ntd;t weiter geben, als e$ tf>nert ©Ott
julaßt 1896, ty. Sungii Antworten an fte 1900»

ibre £>anbelwetfe in (£nglanb 1928. u. f.

fyxet ©d;riften 1930. Uvfacfyen, woburd; fte auf«

gebrad)t werben 1969» warum ibnen ber ©raf
md)t gern geantwortet 1970* etliche ernennen tfyr

Unrecht 1970. eublidje Antwort an fte 1971. u. f*

<Hef>etme9 Gonfüium in £>re3ben, beffen weifet 23e*

tragen in Slbftdjt auf bie Verneine in #errnl>ut

726. u. f. beS ©rafen Söebenfen an baffclbe 1861.

<5eieberg, grau oon, beS (trafen 25efud; bep berfeU

ben 790»

CBeioIer, £>ofprebiger, feine 3bee t>on unferm ©ra*
fen 54.

<5eifV 00m ©ebraud) be6 2Öorte£ in ber ^eiligen
" ©d>rift 2084. ^eiliger, in bte Materie 00m f^U

Häfen ©etjt bef'ommt ber ©raf ntefjv (rinfic^t 11 17.
4& f,

be£ ©rafen 25efentni$ t>om fyetfiijen ©eift



Ii i8» u. f*
wirb t>on bem ©rafen aB Butter bei

4

©laubigen angefeben 1573» « f* bic tton i&m

banbelnbe Serte, ein 23üd;lein 2072, tu f* ift bte

felbfijtanbige .äßetö&ett 2072. auf beflfcn ©ttmmc
l)abctt wir 314 werfen 2083* bie Seit, ba er au

einem arbeitet, ift wol)l wal)r$uncbmen 2087» «• f*

<5eiftlid>ev &tanb, be£ ©rafen Neigung ba$u 80.

breöerlei) ©orten tton Sföenfdjen in betnfelbeu 462*

ben will ber ©raf gern annehmen 612. erttitt

benfelben wirf'lid) an 826* u. f.

<Bci$, ba3 ©egentfyetl bauen ftnbet fic^ bei; ßmbern

©DttcS 2036*

<5elaf\enl)tit be$ ©rafen in wtbrigen Um|tanben

1129.

Gelegenheiten , was bie Araber barunter t>ctftcf)eit

444.
(SelefnfamFeit, wie ftc unfer ©raf angefeben 38.

(Belehrte , öon bcS ©rafen (*tnlaffung mit benfelben

1876*

(Belnbaufm, be$ ©rafen $rebigt bafelbj! 1244*

1306, u. f»

(Semeine <5<Dtteo, was 51t einer offenbaren gehöret

559. ßem^eicOen einer apojtolifdjen 647. wie

ferne fte nachgeben fbnne ober nicfyt 710» jebe

Arbeit in berfelben bat tbre Jeit 1757- wtt bec

SUtfoafyme in bicfelbe iß e$ genau ju nehmen

1967» was für <£rnft barinnen $u brauchen

1957. öon ber ©emeinlein 3£fu ©uccefion

2184* fcev ^vüfcer, beS trafen ©tun gegen ftc

10 1 6, ber ©raf fud)t fte auf £(;rtjtum ju grün*

ben 2014.

(Bemeinfciavium, wie e$ in £errnl;ut eingerichtet

worben 734»

(gemeinen, erangeltfcfce , auf ben jinaenborftfe^eu

©utern 12,

Gemeingeric^t in £errn(mt 445.
(ßemetrv



übet« alle <\d)t tbetle*

<Semein$lit1>cv , wa$ t>on t&ncti erwartet werbe

1968»

<&emeinl)<xue , 3bee baöon 1711-

Gmtinlitamy , be$ trafen Sieben übet: btefelbe

2167*

<^memloofungen, wie fte anjufeljen 545-

(BtmeincvbnunQm in #errn(>Ht 417* werben nacl)

ben Umftdnbcn eingerichtet 519* werben in

äevw&aag nid>t eingefügt 1629, f,
£>rbnuugen>

<5emeinorte, ba$u ritfc ber ©raf ben Gröbern 1108.

be$ ©rafen 3bee bat>on 1558» & f- wie i()r 2$ev*

fall au »er&fiten fev> ano. be$ ©rafen le^te 5ieuf*

ferung bafcon 2230* u* f*

<£eineinre&cn be$ ©rafen »om 3a!)*- 1747. 1686,

<5emtinf<x<xl m fytxwfah beflelbert 291* f»

töcmeinftyaft unter Ämtern ©DtteS, barauf arbeu

tet ber ©raf 210* wie ft> jn erlangen 791* u, f*

auf 3@fu Sölut unb £ob gegrtmbet 2007.

<T>emeinftatuten, eugltfd).e 1984*

iSemctmwfaffttng, bartiber galten bie trüber m
£errnf>ut 785*

t ^ _ .

<5emeintacje in #errnf)ut 475* werben nad>gefcbrte*

ben 868* u> in be$ ©rafen &aw$ in Bonbon

1891» jL -

^emein3U*t, wie fte anjufe()en 445* be$ ©rafen

©ebanfen baöon im 3a()r 174?« 1700. « f* fw*

nere 3been bat>on 2075»

{Gemütsbewegungen beS ©rafen 2249*

töeneralconferem, i&re ^e|timmung 1341»

Unternehmungen in beä ©rafen ^bwefen^eit 1481*

töeneralftaaten, ber SBr&bcr 2fnfud>en bei; fönen 1485,

d5eneralfynoto, was man bamit meine 1018*

töenf, be$ ©rafen Steife bal)tn 1309. m f<
wie eö

ber ©raf ba gefunben 13 14* *>cv ©raf wirb mit

Dieler &efcf)elbenbeit J>afclbfl aufgenommen 1314»

be$ ©rafen $efud) bafetbffc 2122» u, f<

3iiün 3 <5*»>



(Stnftv &trd?e, beS Grafen ©rfjrei&en an biefelbe

13 15. iiyc werben bie Serte t>om £amme GOtte*
präfentirt 1320, m f.

(Benie bc$ Grafen 2248»
Georgien, balnu fud)t bcr Graf bie erulirenben

©cfyn>enffelbei* $u bringen 803» bafyin geben SörtU

bcr 872. äjerftarftmg bcr Volonte 923. (praeter
bcr trüber biefer förfjmte 1034.

(Sera&igfeit tu bett 2(eufferm*gcn t>on fid) felbft 671.

unb Söaljrfyeit, barauf fragt cS bcr Graf an

2014.

<5ered?ricjFeit, bic eigene, beftreitet bcr Graf mit

g reffem Grrnjl 1451*

<5ermantouw , ba prebtgt bcr Graf 137 5»

<5erefcorf, 3U>ral)am twn/ fein Sfufenffyalt in d5enf

1313. £>err uon, ber Großbater imfers (trafen

13, 14» dZbavlotte Snflinc t>on, beö trafen grau

SDiutter 8. 13» 15. Henriette (Satfyarine t>on, fte

er$iel)t ifypm Crnfel 17» u. f» t>on i()rem 23ers

fdjeiben unb 23egrä6nu3 358. tu f. ©coro, &vtift

fcoti, 2Imt*M)aaptmann in G&rlij, befud)t Slevnu

fyut atö fonigltdjer (SommiflFarinS 727. u. f, fein

<bd)reibctt an ben trafen 762. Graf t>en, Cber*

amteHauptmann 15. befudn in j)errnf>ut 480,.

ber Graf befud)t ifyn in £etdmam 927. feine Ges

.bauten Don bem Grafen 938*

<&cfan$bud) , ßlaud)ifd)efv bes Grafen Gebanfeit

bafcon 152. für 23ertf)olbSborf 329- für $inber

430« wirb t>on bem Grafen erbaulid) eingerichtet

443. mard)ifd)e$ 711. u. f. ber Gemeine in

jberrnbut 915. mit welchem Sftedjt e$ gegen bie

Stoiber angeführt werbe 916. wirb abgefd?ajft

917, lonbenfcl)eS 1936. 1938. englifd)e£ 1938*

u, f. unter bem £itel: ©aronöbucfjlein 1973»

Heines ^rubergefangbud) 1974-

<SefeUfc%;ft ift unferm Grafen ah fid) tuc&t $im>ibcr 40.

Ä'eftU-



über alle <xd)t Zfyetk.

(5tfeilfd)<xftm ober 35anben, 3bee bafcon 433»

(Seflf>tcr;te bei- b&bmifdjen ©ruber, eine Sdjrift 435.

ber &age be6 SföenfcfyenfoftnS auf (Trben, eine

Sdjrift 2129, imferg Jäßrrn unb j)etlanbce> 3£fu
dljrifti, eine Sdmft 3133»

<5efet$, be$ ©rafen Meinung bat>on 1726,

<5eftcslt, gegenwärtige be£ $reu$retcfc$, eine Sd)rift

1623»

töettnffenefveylKit, barauf benft ber ©raf juerjt

811.

(Seunfifenerüge, abgen&tbigte ber eüangelifd) . maj«
rtfdjen $ird)enbtena*, eine Sdjrift 1782. u. f*

1784»

d5ettnffer (Srunfc cfyrtfHtcfyer M)xt, eine Schrift

33i.

tölaube, feine Gräfte 551» « f» wirb fcorauSgefefct

bet) ber cbriftltcfyen Sittenlehre 2033, wie notbig

er fep 2034. barauf fommt aüeS an 2182»

(Etfaubenseinfalt be6 ©rafen bei) feiner Steife nad>

ber 3ufel St £boma£ 1121.

<£»nafce unfern j?(£rrn 3@fu (grifft ift einem tote bem
anbern bereitet 1945. iu f. t>on ihrem rechten ©es

braud) 2076« t(! ba$ erffe in ber ^rebigt be$

<£t>angelii 2215«

<£nafcenberg 1529» ber ©raf befud)t bafelbft 2094*

(Bmbtnfvey 1529- bee ©rafen SSefud) bafelbft 2095*
<5ntöml)ütten , ein 3ubtanergcmetnort 1435.

<5nafcenwaf>l jur Seligfeit, baruber eutftanbene

Streitigfeiten 1030* bt$ ©rafen 3bee ba&on

1141»

<5nabmxounbev in ber ©emeine »erben t>om ©ras

fen in Erinnerung gebrad)t 734. u« f.

tönafcensucfct bewahrt ben ©rafen sor Verführung

44-

(ftnäfctger ^>err, ber ©raf lagt ftd) ungern fo neu*

nen 632»

Siiiiii 4 (Bolfc



Äegfjter

<8olbm&d)tn, ber ©raf mit batton m<f)t$ ttifien 542*
<5ot!)a, bes dhafett 25efnd) bafetbft 620, ber 53rü=

berft)nobttf> bafelbft 1247* u* f. fcon ber ©utigfcit

bei* baftgen £anbe6fyerrfd)aft gegen bie Sörüber

1253-

<5ott)aifd)e £anbe, SBrubergemeine in benfcl&en 1497»
<0<Dtt ber State? , feine Seugniffe öon feinem <5ofyn

1960,

<5ctteö<x¥¥ev in I;>errnl)nt 607*

<&<Dtte$ f£rtftei>3 ift ntd)t ba6 erfte in bei- ^rebigi

an bie Reiben 749*
<Botteofiivd>tiQe tHanner, ber ©raf fyaßt bie €on*

troserS mit ifynen $tu
(5<Dtt Fommt, merfttmrbigev Umjtanb &et) biefer

£oofnng 1925*

<5racd)aU, ba bant ftd) eine ©emeine, gnüne! ges

naut 1790. u* f,

(Sräfrin, 2früib, feine Steife naefy <Son|tantinopel

121 1. u, f»

(Btafenftanb , be$ ©trafen ©ebanfen baöon 228*

n>irb bind) ?after befcfytmpft 143« bem enrfagt bec

©raf in $Penftft>anien 1387* u. f. n>a6 unfern

©rafen gef)inbert, benfelben meberjttlegen 1597*

(Gräfin, ©errraub, ©elegcnfyeit 511 tfyrer 23efefyrung,

1116. IL f.

(BvaQtmxnn, 2mbrea£v t>on feiner Steife nad) Qlrcftans

gel 993» fornrnt jurüf batton 1106»

<5>vied)if(fyc .£ird?e, be$ ©rafen SSerfyanbutng mit i^t

I2TI. in f.

<F>rdttinöcn, be$ ©rafen S3ef»d> bafelbft 954. u. f*

(5vdnl<xnb
f ©elegenbeit jur SCftigion bafyin 690. u. f.

Sfttfang ber Stfißitm baf)?n 705. tu f. baljin gefyeu

einige Araber 872. ft'nben bafelbft Eingang unter

ben Reiben mit bem (*öangelio 1 106» tt>ae> im 3afyr

1740. in 2lbftd?t auf ©rßnlanb gefd^eben 1275»

&vtnlänt>fd>e äftißtonarien, ifjre 3nftrnction 77S* u* f.



über alle ad>t ©>eüe*

&xo%, SfabreaS, be$ @vafen Sfotwovt auf feiwe

©cfyrift 1293.

(Sroj^ennereborf, be$ <$rafen 2(ufentf)alt bafelbfi

178» 171 1» t>on ben bafelbft gehaltenen ©pnobaU
conferenjen 17 12. 1739* Sfaflalten bafelbfi 2043*
tt. f. be£ ©rafen 23efud) bafelbfi 2153. ba$ <&>ans

gelium ift ba nid)t of>tte @egen 21 86.

<£rof^ennet?efcorftf#c Summen notbigen ftd; in

Äerrnf>ut auf 744. u. f,

<5vo$?vauf<be , ein neues SJet&auä bafelbfi 1528*

(Barenaue, Sljeobor, fommt jur Sötübergemetne

878*

(Bruber, 3obann Slbam, t>pn feinet* fogenanten $uf*
forberung 1400.

(gruntufceen, be$ trafen in fetner ©emeinat-beit

1150. u, f-

(Süter fönte bei* ©raf haben unb tvolte nid)t 762*

(Stätner, 3o()ann, gebt nad) SKio be SSerbice uoö-
(Butnea, SDfißion babtn 952.

<5uion, öon i&ren ©tfeurfen 658» u. f.

<*>utbter, Sicentiat, fommt $um (trafen 263*

<5uter tHittl? , ein, tu f. ein 2oofuna,$bud}letn 597..

<8ute$ tinin tfl bem ©vafeit eine gmibe t>on $tnb
an 33» ifl Äinbern ©DtteS eine greube 1989»
bie redeten ©rünbc baju 2033. ifl eine ©eligfeifc

2036.

<8>ute Cage t>erfjmd;t ba$ neue £eflament nicfyt

2216.

(Butelef, ©uperintenbent, ber @vaf wirb mit ihm
befant 985*

^Aferungs, föotrebe 31t ben legten ^tunben un«

fers &errn 153.

4>aUavtin, ©eneralin, ber @raf befugt fte 984*

3 i i i i i i 5 <>aUc,



£aüe, unferS trafen ©d)uljeit bafelbfl 36, u. f. t>ott

. bei* Bereinigung ber Sinologen in Slaüc unb 2Bit?

tenberg 84* ba b&tte ft'd) bei* ©raf gern brausen
laffen 170. bee ©rafen 53efucl) bafelbfl 296. 369,

504« u. f* 697» u. f, bcö ©rafen ©ebanfen üon

einigen ©otteägelebrteu bafelbfl 569. bee ©rafen

SReife burd) £>alle 68 fi n>a£ mit ^rpaugenbergen

bafelbfl twrgefommen 796* u. f. bie 33rtiber reföl*

fciren bep ben baftgen X^tolo^ eine Abbitte ju

tljuu 1252.

^>aUtfd?e (Sna^en^conomic, t^r 23erf)ältni$ gegen

£>errnl)ut 296»

/>allifd)e Partfyie fommt empor 206.

^anbbuc^lein, ber Sßrübergemctne tägliches, eine

©c&rift 1227»

^an&ltmcjen, mie, fte ber ©raf beurteilet l)abe

2164.

^anfctfyieruncjen, 2lufjtd)t berfelben in X^ermbut 448*
4>am%ovev, t>on einent gegen bie 23rtiber bafelbfl pus

bUcuten Grbict 1764. tu f*

«4>au6anfcad>ten be$ ©trafen in Berlin 1086*

^aue fces (Brafen, ba laufen bie ©efdj&fte ber Uni*

tdt jufammen 1566.

^auegemeine be$ ©rafen 1932* 2160* u* f. 2175»

in ©cnf 1312» tu f* in 23ertf)olbSborf 2019»

^auemutteramt bergtrau ©räftn t>on £in$enborf 480*

^au6t?erfamluncj bc6 ©rafen 66o, u. f»

-&auö3ud?t be6 ©rafen 1265.

4>efcmcjer, X)» bei- ©traf befud)t tf>n 784*

^eerenfcyf, ein £>rubergemcinort 953» 957*
bortige Gräber geantwortet, ba fte um ibre €ons

feßton gefragt tvorben 1138» u. f. be£ ©rafen

23efttd) bafelbfl 1484» iu f. 23rubercolottie bafelbfl

1619, abermaliger 23efud) bafelbfl 1646, 2Iufents

fyalt bafelbfl 2160* tu f* unb befielt 25efd)lttg

2199.



über aüe adjt Zbdk.

$>tl)l, WlMfyaug ©ottfrieb, fommt>ir Sörüberge;

meine 878.

Deiselberg, ba prebtgt bei* ©raf 1225* \

4>ett>en, 311 bereu 25efcbrung t>erbttibet jtd) bei- ©raf
mit bem 33aron öon Sßattemlle 50. u. f. ibre 93c*

februng 186. 748. u. f. n>a£ bie SÖrüber bat>on

gebadet, efye fie Chfabrung bai>on befommeii 747»

u. f.
wem nicr/t 51t ratfyen fetj, ftd) mit tbrer 3Se*

februng abzugeben 751. bei* ©raf berebet nie*

wanb $ur 23otfd>aft unter fte 751. falfdjer 9tubm
t>on if)ren £ugenben 752. bie 25rüber tu £errn*

t>ut melben ftcfy jum £>ienjt beg (Langeln unter

tfjnen 871. tu f. roaS ifynen für eine Snftructipn

mitgegeben worben 872. beö €rftling£ auP ben

Reiben £aufe 889* u. f. bie Arbeit unter tbnett

gebt bxxvd) Prüfungen 891. ©djwtcrigfeit babe»

893. it. f. 06 bie 23rüber bet) tf>i*er 33efebrwtg ju

gebraud)en 1037, warum fte gebinbert werbe

1164» £)eclaratton bcr trüber wegen tbrer

beit unter Unten 1270» man notbigt niemanb uns

ter fte ju geben 1276. tu f. @inwenbung gegen

tbre 23eFebrung 127 1. ber trüber 3been in 2Jbs

fidjt auf ibre SDtipionen unter benfelbeu 127 r* .

9?ad)rid)tcn pon bcn 33?igionen 1274. beP ©ras

fen ©ebanfen *>on tbrer £aufe 1305. fein 9fatb

für bie SÜ?ißtonarioP 1432. <Sorge für bie SOftgips

narioP in Sonbon 1478. ftnb au$ fielen Otatio*

nen 1654* <£rftlmge au$ tbnen 1685. beut ©ras

fen ift bie Arbeit ber trüber unter ibnen wichtig

2165.

^etfcenfeft, beffen geper 872.

^>eüant>, ber ©raf fuctyt in allen fingen feinen 23ep*

ftanb 78. ber $artlid;e Umgang mit ibm wirb bem
©rafen febr groß 11 42. ift nicfyt öergeßltd) 2160.

^eilartfcecaflfa, ber ©egner SSorgeben bat>on bat

feinen ©runb. 1586.



^eilige ©eelenlufl, ein ©efangbndjlein 459*
^eiliger (Seift,

f.
©etff.

^eiliges £eben, ba& fa^rt niemanb, ber nid)t ju

(grifft) fommt 867»

4>eütgfeit be$ 3ftenfcl)en, beS dhafen ®ebanfen ba^

öon 1047* IL f.

^iligtl/Utn t>er ©c!?w<lrmer, eine @egenfdjrift

10.19. u. f.

Heiligung, wie jtd) bei: ®t-af naefy berfelben bejlrebt

6 s 7. u. f.

Heimgang 3um ^ßfJUvH, bem fte&t man bittig mit

greuben entgegen 2214.

fyinvid) XXVIII. ©raf 9lenß, t>on feiner sßermäb*

t v lung 1713. iljm mvb 33arb» pacl)tn>eife itberlafien

? 1740. n?a6 er $nm heften ber 23ritberbiaconie in

(£nglanb getban 1924. feine 2fbreifc fcon Sonbon

1956. XXTX. ©taf, fein SInfentbalt in $ari$

121. be$ ©rafen (Gratulation an if)it 157« feine

SSermdbhing mit ber ©tdfm Üfyeoborc 159. u» f*

fein 95efucb in Jpcrrnbnt 314» tu f* fcon feinem fe*

ligen Skifcbeiben 1695. u. f.

ty\v<xti)m, beis ©rafen 3been in 2lbftd)t anf neue

£>eirat()en 1503. n. f. ferner in 2lbftd)t anf ^pers

fönen fcon t>erfcl)iebenen <Stänben 1652. in ber

(Gemeine, babc« ift grojfe Sorgfalt notfyig 2231.

<kei$, feine ^agtonSgefc&tcfyte in Herfen 153* fommt
in be3 trafen ©tenfte 179* fein £ienjt bei) ben

Anfangen öon jperrnbnt 231*

Reifer in ipermbut, ibr 2mtt 595* be$ (trafen 23rief

an fte 821.

Helferinnen in Äerwbnt, ifjr 5(mt 596.

4>enfel, (%af, unferS (Grafen 33efneb ben ibm 515*

4>enmfe, @raf, wa$ er bem ©rafen im tarnen be$

ÄonigS t>on Noblen gefagt 1709.

<&ermsfcorf, öon, feine Sfafna&me in bie ©emetne



fibec alle üd>t Zfytik.

Nerven', junge, für fte ifts eine Grfyre, ©Ott $tt

färbten 145*

4>ervn^aag, baS 2anb, n>otauf e$ gebaut worben,

wirb gekauft 1077» Urfitd)e feinet gcfd)winbctt

2lnwad;fe3 1256. wa$ ba im Anfange gefehlet

1259* u* f» beffen ©emetneinrid)tung 1261» beS

©rafen 2lbfd)teb bafelbjl t>or feiner Steife uad>

©enf 1308» xu f. feine 3been unb Verhalten üt

Slbftctyt auf Jöerrnhaag 1489* tu f ba werten feine

©emcinorbnungen eingeführt 1629» bc$ ©rafett

wohnen auf bem .frerrnhaag 1679, er ift um
JperrnhaagS willen in ©orgen 1680* jperrnhaag

befommt £rifferenj mit Bübingen 168 8» u» f* wa$
ferner ba t>orgefommen 173 i* wa$ ber ©raf bei)

ber Verfolgung ber ©erneute bafelbft gethan 1811*

« f. wie ftd) bie ©emetne gegen ihren SanbeSs

herrn erfldrt 1813» befien übrige <£inwofme* wer*

ben untergebracht 1934*
<&ernu)ut, befien Anfang 223» 231» ba fud>en ftd)

fanatifcfye £cute einzubringen 277* 389. 23au eis

neS Verfamlung3haufe$ bafelbft 291» behauptet

bie (Sonnerion mit ber et>angelifd)en $ird)e 294«.

409» Verhältnis gegen bie halufd;e ©nabenoconos

tnte 296, be$ ©rafen ©ebanfen batton 318* u. f.

<5id)tung bafelbft im 3ah? 1726* 350* iu f. wie

eö ba Anfangs auögefehen 354» wa$ ber ©raf
babet) gethan 355» er glaubt ftd) bem Ort fd?uU

big 3U femt 387» 405» nimmt ba feine ©ohuung
404, (Statuten bafelbft 417* u. f 518» Slelteftett

bafelbft 420. 518* 594* 800. 1068» Vorfteher 421*
763. ba werben fleine ©efellfcfyaften angefangen

433» u. f* £>m#fommen ber S5rnber bafelbft 450.
be£ ©rafen ©ebanfen t>on feinem 23efteben 450»
u. f. wie er ba ©runb gelegt 469» Söefucfye ba«

felbjt 480. ba entfteht im Saht* i7^8» eine 3er*

uuttung 500, u» f bie üvrung wirb gehoben 517»



tff auf immer fre« sott £eibeigenfdtyaft unb £ien*

ften 520» (Somterion mit bei* Mivffy&w 23erttyolbS;

borf 521* betyiilt ftc(> feine greiptyett »or 521* wie

c£ anjufetycn 522. täglicher IQeffttty bafelbft 544.
ber ©raf fenut alle ©eclen genau 565. 771. ber

Söruber bafelbft Reiben oon einer benachbarten

©tabt 571» Solgen Don bem Jpiujietyeu eines ge^

tt>t(fe'n 23arons 573. wa3 9)at Regent baoon ge=

fetyrteben, wirb beantwortet 578. Steuers für bor*

tige Einwohner 600. eS fommen kulanten ba?

felbtf an 699» (Sommißion bafclbjl im Satyr 1732»

726. it. f. im Satyr 1736. 970* u. f4 bte (Gräfin

üon 3in$enborf wirb #errfd;aft 759. u. f. ber

©raf fommt im Safjfc 173 7» anrüf nad) £>errntyut

1064. u« f, feine Arbeit bafelbft 1066. u. f. fos

ntglid)es Sftefcrtpt, £>errntyut betreffenb 1069. beS

©rafen 2lbfd)teb bafelbft im Satyr 1737» 1076.

beftetyt in ber 3eit bes förifti bes ©rafen 1077,
r ftcö ©rafen 2lbjtd)t mit biefem Ort 1107. 1143»

fein 23efud) bafelbft im Satyr 1744, 1557. u, f»

einige Crinwotyner werben weggctyetjfen 1560. ber

©raf fommt nad; feinem (£riüo batyin $urüf 1710*

1867» feine Arbeit bafelbft 2001, wie e$ bem
Ort im .ftrieg gegangen 2085» ber ©raf fommt
wieber bal)iix 2138. fein Aufenthalt bafelö)!

^209. tu f.

4>tvtnt)utifd)e (Bemetnc, ttyr erfrer Setyrgrunb 408»

ityre 53rubeit>erfajf»ng 41 K vu f* t(lW £*rflärmig

an bie 33ruber oon ber Reparation 409. u* f.

null mit allen $tnbern ©Dtte» in Siebe bleiben

418. madjjt einen 25nnb i>or bem fö(£9t9$$ 419»

wie fte bem ?)aftor SKottye be^mt 482. ber jenaU

fd)en Araber ©djreiben an fte 502» v£*;urid)tungen

t>a\dbc\\ f ob fte ber ©raf auety au anbern Orten

madjen wollen 508» t>on bem 9totanatf.hifVu* .

raente berfelben 557« bleibt in (Eonneriou mit* er ;

luttyes



öber alle ad)t Hbtllt.

lutbertfcben Strebe 558« einige befonbere €>4tjc

berfelben 559. beS OberbofprebigerS 3ablonSfy

9leufiferungcn über fte 571. tnnerlicbe fd)wcre Um-
(Idnbc berfelben 573» n3ad;|t in ber ©nabe 593.

nimmt ntcmanb gcfdjwinb auf 6o6. sprbaterftds

rungen *>on ibrem tStnne 645. tt» f. behalt bie

^uberüerfaffimg ben 661. u« f. befonbere ©eU
fteSfräfte regen ftd; in betreiben 665. u* f. wa$
sprobft <2>d)raber ibr gewunfdjt 696. u* f. bcS

©rafen 93erid;t nad) Bresben öon tbrer $}erfafs

jung 731. wie eS mit ibrem ©emetnbiario einges

ridjtet Horben 734, will gern einen eigenen tytts

biger baben 738» u. f* i|t in einem fci)webenben

jtoftanb im Sabr 1733» 773* Hb fi&e* ibrer 33er*

fafjung 785» 973» befennt ftdj $ur augfpurgifdjen

(Sonfefjion 794» 911* 973» baS tubingifdje 23es

benfen paßt nod) auf fte 794» ibre (^Harting

über Langenbergs begeben beit in Jpalle 797»
11. f» »ergibt einem 9fottenmad)er 81 8« ^teinbos

fers 83eruf $u ibrem ?>rebiger gebt juruf 819»

auS ibr werben §we» Xfyzik gemacht 820. wa$
ibr bie £beologi in (Stralfunb gewitnfcbt 838»

u. f. ber ©raf fud)t fte in ber CEomteriott mit ber

ettangelifdjen $ird)e 51t erbalten 901. ©efangbud)

berfelben 915* u. f* beS ©rafen Arbeit unter ibr

im 3abr 1736» 935- tt. f. wo$u ftd) biefelbe »er*

bunben 936. bie Sjorfd)ldge, fte ju t>ertf;eilen,

ftnb unnotlng 960. was ibr ber ©raf jur £eit ber

Qomnüßion geratbeu 973. tt» f. 0d)reiben bc*

©rafen an jeben 23ruber unb <Sd)wefter in berfefc

ben 982. if>r wirb ber ^ettffornorben angebietet

104 itf eine conjtrmirte et>mtgelifd?e $3ruberges

raeine 1745« wie baS Oeconomat bet) ibr befallt

worben 2153» u. f.

^errenftanb, beS ©rafen ©ebanfen baoon 228»

4>mf#aftlt<$e ©ebate unb Verbote in Jperrnbut 51S»
^>etr*



^erunterlafiuncj beS ©trafen 63 9.

4>eud?eley wirb t>on ©Ott offenbar gemacht 6io,

&yni$, üon, $ammergertd}tSafleflfor ,bcfud;t in 507a«

rienborn 1263, fd)reibt an bei? trafen 1279. u.f*

4>iob, wa£ fein gr5gre£ Setben gewcfen 1945»

^irfcbbevg, ©mtobttS bcr 23niber bafelbft 1505. iu f.

4>itfd>el, feine SKeife nad) bei* ££allad;en 1210»

Hirtenbrief, amfterbamfd;er, ber ©traf erklärt ftd>

barüber n88.
^irtenliefcer fcon 23etl)lebem, eine Sieberfamlung

1454-
4>oc^mut(; f natürlicher, bason ift ber Graf nid^t

frei; in feiner 3ugcnb 39, eine abomtnable ©nnbc

2036»

Hoffnung nnb ibre Gräfte 551. u. f.

Ho^elieb ©alomoniö, be£ ©rafen ®ebanfen baüou

711*

^orTer, griebrid) Sttyelm, reifet nad) Werften 1697*

nad) (Sairo 1904. nnb abermal 2062*

^olfcfelige SKeben, eine 6d)rift 1605»

JoOllanS, be$ ©rafen 9vcife babitt 98» u, f. 937»

n>a$ man ba beS ©rafen wegen befürchtet 944»

ba gtbtS öiele unfectirifd)e Banner 950« bc$

©rafen 2Iufentl)alt bafelbft 1187» ©efd)dfte ba*

felbfl im 1742. 1481» u* f* be$ ©rafen

abermalige Steife bahin im Saljr 1745* f* 1617»

unb Sfofent&alt ba)dbfi 2158-

^olfiein, ba tragen e$ bie S3rüber anf eine Kolonie

an 879» f-

^omilien an bie @l)5re 477*

Hottentotten, SÄißton unter biefelben 952» ©eorg

<5dmttb$ Arbeit unter ifmen 1214.

<bu£, Sobann, feine fJÖtortevflattc wirb üom trafen

befttd;t 928» beö b6l)mifd)cn 2lbetö ^roteftation

gegen feine <£recution 1480, feine 9>oftille 21 85»

^>utber9 in Jperwbut 607,



über alle ad)t £l>etle.

Button, SfameS, ebirt be$ trafen grtfttttng 1987*

feine <Sd;rift i>on bem ß&aracter beS Grafen

2Z5U

Steblonefy, £)amel (rrnft, fein @onboIcn$fd)reibett

an ben Grafen 586, fein SKatl) an ben Grafen,'

we^cn Slnnefynumg bc£ geiftüd;en ©raubet 612*

orbmtrt ben 23rnber £>ai>ib 9titfd)maim 311m 23i*

fd;of 899* u. f. fein 23ebenfen an ben Zottig, von

gen be6 (trafen Orbination 1057» fein Ürtfteil

über be3 Grafen berlinifd)e SReben 1093» k f,

feine ddl&mnq wegen £>afcib 9citfd)mann 1253»

3al;rcfd>luf$ 0011 173 3» 822* tvte er für orbinär ge*

madjt würben 823»

3a£vstag, wie ber ©raffeinen 3al)rStag gefeiert 8 14*

3töfd)fe, DctcolauS SmbreaS, feine Steife nad; beu

SBallacfyet) 1210,

3ena, beo Grafen SöeFantfdjaft bafelbft 455* bie

23oten oon J^errriftut werben ba aufgenommen 484»
ber Graf wirb bafyiu inoittrt 488» ^re^fl^ule«

P$tt!bft 490. ttou bem collegio paftorali pra&ico

6#fe(bft 492, ba t>erbmben ftc(> einige ©fabfnten
um 3

:

2"fu willen 495. bei Grafen, S3emül)imgen

bafelbjt 497» fem Söefud) aflba 563. iu f. ©d^reis

ben ber bortigeu erweften ©tubenfen an bie Ge*
meine in SftvMtjhi 502. it. f. abermaliger SSefuety

beö Grafen bafelbjt 756. u. f. neue vDcrbinbuug

einiger ©tubenten bafelbjl 757* nochmaliger 93 es

fttd) bco Grafen bafelbfr 939. beo Grafen (Slnis

ftian ^enäft von £m$cubovf Slufentl^alt bafelbft

1073»

5enatfd?c Slblcfnumg, eine ©cfyrtft 496.
3feremfa$, ein 9)ret>iger ber Geredjjttgfeit, eine

<5d;vtft 1220, u. f.

Äff ff ff 3evi

1



Oeridjotnuö fommt nad) £efd)en 319, feine £te
mübuug um einen in (Sremftr gefangenen SSruber

366.

3£ftt0 (IfyviftM, $u ilnn weifet ber ©raf alles i88i*

Ofrnmtcj, ein ©ebid;t auf ilnt 505»

3ncognito, beffen bebient ftd> bei- ©raf 828. 842*

%nbiamv in Dcorbamcrica 1383» tu f. was bie SBrtu

bei* auf ber 23arome 9?ajaretf) mit Unten $u tbmt

gehabt 1424* u. f, beö ©rafeu 23efud) bep l'^nett

1426* u. f. 1438» u, f. einige Seute ftnb U)neu

bitterfeinb 2027*

3nfcianet"Mc0 in 9?orbamerica 2025*

3nfcifferenttfmue wirb bem ©rafett falfdjüd) 6d;ulb

gegeben 274* 582»

2fngbam, Benjamin, fein 25efud) in SCtfarienborn

1114* fein 23efentni$ t>on bem ©rafett unb bei*

(Gemeine 1114*

3nfcription, be$ ©rafett tu Wittenberg 60.

%nfpiv<xtion , griebriefy fRoU, beS ©rafen ©ebanfat

bai>on 633. tu f*

ZnfpivationQQttneinm , be£ ©rafett £3efud; bep ifa

neu 639. tu f<

Jnfptrtrte in 93enjtfoanien 13 81.

jnftutetiem, bie bee ©rafen £wfmet|ter mitgegeben

worben 58* 59* für bie Sörüber, bie unter bie

Reiben geben 872.

%of)<xnna 6alome t>on git^enborf 1072» f* ginjenborfl

OoftKX, ber Grilling aus? bett Reiben 891*

3vene, ein für bie trüber gebautes @d)if 1759* U)re

2(nfünft in Sottbott 2093* fcfycitert otynweit SoutS«

bürg 2152»

^voqvoio in Ocorbamerica 1383* f» fünf Dcationem

jfaven&e, be6 ©rafen ©ebanfen über fte 606, Spans

beiweife mit ibnen 639. 199, 261. 280, warum
er ft'd) mit Unten eingeladen 278» unb fo lang ©e*

bnlb mit ibnen gehabt 280.



ubcv alle ad)t Zt>tite.

3n*tf>ümer, bafür fürd;tet ftd) ber ©raf 420* t>on

friimi, welche ftd) in bie SKeligion etngefrf?Uct?cn 523»

Jubiläum im Satyr 1717» wie e$ bei- ©raf ^efepeu^

66.

0ufre, Ojefegenbeit jur £>er$enöbefebrung eine3 ge*

tauften in Berlin 109 1. u. f.

3ufcen, be6 ©rafen $)rebigt an einige 3uben.628»

feine Siebe 31t itynen 1105. fein S^etfe^ ob ber

3uben ^tunbe gefd;Iagen tyabe 1105. bee> ©rafen

©ebet für fte 1207. wa$ er für Jipojfuung ityvtnU

wegen gehabt 1856»

Ctong, 2BüWm griebrid;, feine <©d;rift für ben

©rafen 1899.

$ünQcvi)aao ,
\o wirb beS (trafen £au£ genennt

1884-

Jünglinge in Jperrnfyut, 3(rbett unter i&nen 603*

3uviepru&en3, tractirt ber ©raf in Wittenberg 71»

s.

BalFreutf;, t>on, fein 23efud) in Joerrnfyut 615»

Kämpfe, fcfywere, be£ (trafen in Wittenberg 65,

bamit ftd; ber ©raf aufgehalten 535- n. f.

Keger, will ber ©raf in ber Jötjtorie eben fo wenig

mad;en, als befenbiren 2132*

Ringet* , werben auf bie ,fiinM)cit 3@fn gewiefen 429.
frembe nimmt ber ©raf ntd)t gern in bie 5m|tals

ten 431. ber ©raf nimmt ftd; ibrer au 427. 477,
807. wie fern ftd> ber ©raf über feine $inber

freuet 527. 1911. mau braucht hinter unter ify

neu 604. unmüutuge, bec> ©rafen Uebung mit

ibnen 668. liegen bem ©rafen an 669. üon ibrer

Dermetnten Uufdntlb 670. tu f. ber Arbeiter, für

fte fingt ber ©raf 1109. beö ©rafen üibficfyt mit
feinen Äinbern 1109. Soofungeti für bie $inber

1228» u. f. $u ityrem Uuterrid;t macfyt ber ©raf
«ffffffa in



ÄegJÜer

in ^enftfoanien Slnftolt 1450. Siebercatedfufatiotf

nett be^ trafen mit Urnen 1687/ feine gebruften

SKeben an fte 5130. was bei* ©raf fcon ber Arbeit

unter il)tten gebad;t fyabe 215s* u. f. fotten t>on

ben Altern felb|t, wo moglid), erlogen »erben

2162* tu f* in ^errnfntt, ftnb bem trafen pit

greube 2112* tfon beS ^eiligen ©cijleS ©naben*

arbeit unter ifynen 2142* 2170* (BÖttes, fyabcn

ftd) t?or bem £ob nid)t 511 furchten 104» &errul)ttt

will mit allen in Siebe bleiben 418» unb sott

uem berfelben getrennt femt 559, fonttett aud) auf

Srrwege fommeri 635» red)te£ 8}erl)alten • berfel-

ben in ben Religionen 764. u. f* ßennaeicfyen ei?

ne$ $inbe£ ©DtteS 1415» n>a3 fte tf)tttt, wenn

fte gefehlt fyaben 1463. in welchem ©tun fte im*

Itter arme ©ünbev bleiben 1609, i?on ttjrer be|lan=

btgen grettbe 1609, swet;erlen $inber ©£)tte$

1692. t>ou ifyrem ©d;lafe 2076.

IMnbevani'talten in 23ertf)olb3borf 317» u« f* in ber

SÖetterau 1108* tu f* für tfyr ©nrcfyfommen forgt

ber ©raf 1585* englifd;e in (Sfyelfea 1955»

Binfc>evbettaoje in fymityut 868»

7Kinbetbüd)Uin , eine @d)rift für bie $inber 1973*

Binfcevc^avacter, baruber l)at man 51t galten 1846,

TtenbtvtvxQefVutiQ in £erml)ut 427* tu f*

TMnbcveviitfynnQ , be$ ©rafen (£ittftd;t batwn 641.

tu f.

Kinfcergemetne 1109»

Binfcergefangbu$ 430»

Hin&erja&re beS ©rafen, feine 2kfd;retbwtg bat>on

26. tu f.

Btnfcettaufe, wie fte ber ©raf behauptet 709* u. f,

Hinfcerretfamlimg in Jöcrrnlntt 86 8»

!Rmfcev3ettgen, wie eS anjufet>en 1154,

Hinfcevsuerjt, be£ ©rafen ^prinetpia bawn 430* jn

fd;arf 807, jtt fret; 808.

:&in&;



über alle ad?t ZbtiXt.

Ittnülidyfeit , eine *>on be$ ©rafen größten Sncltnas

ttOnCH 2012*

Bi^fcfcaft ©DtteS, wirb bem (trafen mit Unred)t

ftrctttq -gemacht 40» ber ©raf wirb bav>on in 215«

jtd)t auf feine ^evfon gewig 533-
' « f*

ftii*d?e (Sfyrifti, beS ©rafen 3ftee ba&on 173» t>er*

fd>tebenet* ©ebrauefy beS 2Bort$ 648* ^SpenerS

©ebanien fcon ifyrer SSerbefferung 234. tu f. cm\u
gelifd;e, beS ©rafen ©tnn gegen biefelbe 5. wie

e£ jn Anfang beS pqmli in berfelbcn geftanben 6*

bei* trüber in Jpemtfyut 25efentnt^ &at>on 410«.

u. f, t>on iftren @d)dbcn 1222. romifd)c, 51t bes

ren ©emeinfdjaft fudf)t man ben ©rafen 51t brins

gen 125*

&ird?en, il>r SSovjug jur ^)rebigt bc6 €t>angclii 827*

B.irc$enbifciplin ber 23rüber in £crrnfwt 411. n. f*

&ird?engefd?icl?te, bie bei- ©r'af gern gehabt fydtte

649» »on tfyrcm ©tubio 1623* 2046» wa$ für

ein Vergnügen ft'cfy bei* ©raf mit bcrfelben ge*

mad)t 1965«

*&ivd)enlit<xnty 1975*
yMvd)tnovt>nun$ bei* 23ntberttnitdt, ein S3uc^ 487*

bei* lut&crifd&e« ©emeine in ^^ttabetp^ta 1394»
u. f.

lAtrd?env>äter, wa6 bei* ©raf in ttyren Triften ge?

fud)t 2090»

1Mv<fyen$ud)t , wie fern bei- ©raf auf if>t*c <£fnfu&s

ntng gebad)t 207* u* f. feine ©ebanfen ba^on

16 13. 1700. 1941» er i(t in gewtffeu Sauren md)t

fefyr bafur 1629.

Kleiner, barinn fud)t e3 ber ©raf 3« einer ©Ietd)3

(>cit in ber ©emeine ^u bringen 1804*
XUetmvelfe, be3 ©rafen Söefud; bäfel&ft 21 54* 2209*
Knaben, Heinere, in £crrnf)ut, be£ ©rafen Arbeit

unter iijiun 737. 2003* Soofungcn für bicfclben

2072,

Stttttt 3 Bn*



Äegtjler

*&nabmanft<\lt in J^errnfjut, t&r Sfofang 427»
2\ned>te (5<Dttco, fonnen aud; auf 3rw>cge Fonts

men 63 5. ^ennjeidjen eines $ned;ts ©DtteS

c
1415* u. f»

&6bet% Sobatm grtebi-id), n?ofmt einer CEoriJbrenj in

Bresben bot) 16 85« u.
f«

Äomgeberg, bcS (trafen Durchreife 982, 993. ba

bittet ber ©raf um eine Unterfud)ung 1549. u.

bes ©rafen graben an borttge £&eoIogo$ 1553»
• Kranfe, be£ (trafen Sföettyebe mit ifynen um^u^en

1235.

2&ranH;eit be6 trafen, in granFmd; 147. 148» m
Ebingen 787» im 3a()r 1739. 1199* im 3a()r

1740. 1277* in £inbfei)fyau3 1951.

Rvantycticn f n?ie ber ©raf barüber gebaut 666*

IL %
T&tanfenrvävtev in £>errnijut 448*

Kreuseefluc^t n>irb ^weilen für 2Bei$beit gehalten

509«

Hriegeunrul;en in 9corbamerica 2025» in Europa,

wie ftd) ber ©raf baben t>evf>altett 2030. iu f. n?ie

e$ ben (Gemeinen barinnen gegangen 203 1. 2085.

n>aS ,ftmbcr ©£)tre$ babet) ju tljuu Gaben 2157»
11. f. wie bie ^rubergemetnen in bcnfclbcn be=

wahret werben 2171»

Br£d>er, S5avon fcon, bc$ (trafen S8c!antfd;aft mit

ifmt 3S2.

Ärugelftem, SQZebicuS, Fommt $um (trafen 586.

Kut*3e Sra$fhii?Pe, eine >e?d;rtft beS ©rafen 651»

Had;r:$t »on ber 23ruberunitat, eine <5d;rtft

1939- P
Kurses 23e£>en?en be$ ©rafen wirb englifd) gebruFt

1929*



übet* alle <xd)t SEbdle.

Hamm (Bettes, £erte *>on bemfelben 1534» l6°5*

eine <5d?rift 1234. franjöftfd) ubcrfcjt- 1320.
^

&ambetf;, ber ©raf befud)t bie SStbltot&cf 1480.

^ammeberg, 2(bft^t biefeS £rt6 1532*

&ammeinn befud)t bei- ©raf 1475»

JLange, £) 3oad)tm, ermuntert ben ©rafen ju bem

grieben$gefd)dfte 85*

JLangemaf, ©uperintenbent, be6 ©rafen 23cfud;

bei) iljm 829» lagt ben ©rafen für ftd) prebigen

830* fein billig betragen gegen ben ©rafen

830* iu f» bezeugt be$ ©rafen Ortboborte 834*

Ii« f* nod) etwaä t>on feinen Umitdnbcn 843*

£<wggut{), 3obann TOd^ael, fd)retbt be$ ©rafen

in Berlin gehaltene Sieben nad) 1090, wirb orbt*

nirt 1194- wirb (SocpifcopuS 1528» wirb be£

©rafen nddjfter ©eftulfe 1579» i* f* bdtt feiner

2(boption 1598*

fL<xppl<xnb, baljin geljen 23rüber 846* 872»

tiLavifcfy, t>on, fommt in be$ ©rafen 3Menj!e 179*

&afcy, ©raf, was er in 2fbftd)t auf ben %afen ge*

tban 1537» f*

JLäfierungen, bed #eüanb$ werben fyart geflraft

259» iu f* gegen ben ©rafen werben abgebeten

676. u. f.

&aufanne, be$ ©rafen S3efud) bafelbfl 1224,
lautere H?ildj> ber £ef)re t>ou $ff« @bri|to, eine

©d)rtft 253-

&<u>ii*en, was ber ©raf ba&on gehalten 286. tu ft

£an?atfcfr, 2(ubvea$ 9lnton, feine Steife nad) 9?orb*

america 1904»

jles\vat)d)in, %ma Wttm, \¥ £>ien|T bei; ber ©e;
meine 1589.

£^yrt$, $aul CntgeniuS, ber ©raf befud)t tf>n 795»
Le Le&eur royal, eine ©d)vift be£ ©rafen 8o2t



Äegtfiev

&ector, befielt ©teile vertritt btt (Gräfin tferrnlnit 444.
Heftige 33ruber, wie ftd) ber ©raf ibrer angeturnt*

meu 477» 809. 1912* babeu Gbrifhtm ino äuge 31t

faffen 1722, 6miobaIconfercn$ mit ilnten 19 12.

tu f. worauf ei mit ibnett angetragen worbett

1203, 1913» von ber @td)timgö$ett unter if)tteu

191 4. erneuern ibren 33unb mit einaBb^t' 19 16*

be£ (trafen Arbeit unter ibnen 2002. &eute,
betbcrlct) @cfd>(cd)tö, Don ify/em Umgang miteins

anber 601. ©cbweftern in J&emtfwt, t>o'n if)s

rem Sömtb 602» worauf be» ibnen alles ankomme
1722. 2055, beö ©rafeu 3(vbctt unter ifjrem ©jqj:

2005. t>oit ibrem Qtyorbaufe in ^errnl)tit 2056*

f. and) (Scfyweftenu

fLel)nl)of, ber sinken borftfcfjcn gamilte, fallt an uns

fern (trafen 12. ber ©raf cebtrt iljn an feinen

Da'Oeu 2086» iu f.

SLtfyvavt, bc$ SotiUmbö, bereu S3ortreflid;feit- 1958«.

bie beutiges £age$ gewbbnlid^e, warum ftd) bei*

©raf berfelben uief)t bebient 1958»

£ef;rbüd*dein 1240. ift Feine CuMtfeßion 1244»

£el)re, ^nserjtanbniS barüber ber trüber iu Gerrits

fyut 317* barum befummelt ft'cl) ber ©raf itt

£)erwf)ttt 3itcrft 407, u. f. ber eoaugclijcben Rivdye,

bamit barmonirt ber ©raf 913* $ev 23ru<>erges

meine 13 16. ift nid)t bic- Quelle ber in berfelbett

fcorgefommeuen s2uisfd)wcifuttgen 1844. über bie«

felbe wad;et ber ©raf 1887,

jLe$m* in Äerrnbut 447. für ftc bat man befonberS

51t bitten 2232.

SLilyvQVunb einer Religion, wie ftd) Äittber ©DtteS
in 2lbjtd)t auf benfelben $u fcerbalten babett 765»

jlefyvUptt für bie oerfd)iebenen GP$re 2091.

jL'tf)vvovtVi\$ beß ©rafen 425. im 3af*r 1730, 598»

be£ (trafen ©ebanfen batton 867* an eine leben*

Juge ©emeine 1906*

fLtib,



ubcv alle ad)t Zfyeilt.

fLtib, barinnen ift ba3 Ssttbttbm beS Sttenfcfyen ntd)t

allein $u fuc^en 2013. eines ÄiffbeS ©OtteS, wie

er anjufeben 2037, t>on Skbtemmg bejfelben 2149.

Iletbeigenfcfyaft, batnm ift £>errnbut auf immer frep

520.

fLeibeeconftitution bcö (trafen 19* 22 55*

JLei<$enbegatignie bes ©rafen 2243» u. f«

JLeid?nam, bafetbfl entgebt bei* ©traf einem Ungluf 927,.

fLtid)tfinn ift bem ©rafett fefer auwiber 678» feine

fd;arfc (JtHaruttg bagegen 1755« 1842. foll nad>

beö ©rafen ©tön in ber Sörübergemeine fd^led^tev^

btng$ titelt gebulbet werben 1845.

Reiben fommen bem ©rafen md;t unerwartet 135*

u» f* 191» Urfacfycn bcrfelben 175, 1291. wie ftd)

bei* ©raf bepJben Seiben um @brifti nullen t>erbaU

ten 391» 572» 1294» rote tn<*n fl <ty babep 5*i *>*i's

galten 774. bei* ©raf troftet unb ermahnt bie im
Reiben (lebenben 288. wie er feine Seiben angefe*

ben 1095. er \md)t \nd)t mel Sdifbebcnö bat>on

1897. unfre ftnb «id&tl gegen bie Seiben 3@fu
1998. be$ ©rafen fangen zeitig an 2108. wie

' ftd; ber Srafiittejt barüber geäußert babe 2233»

if« f. 3i£fu, nimmt bem ©rafen baS Joerj in fei«

ner $inbbeit 24» 1097. (Sompitnctton aus bemfeU
ben 211 8» xu f.

fLelong, ©elegenbeit 31t feiner ipiftorie fcon ben 25rüs

bem 940. u. f.

£ettifcbe 23ibe(, ber ©raf bef5rbert ibren ©ruf 988.
Heupolb, SobiaS, reifet nad) Stomas 703, u* f.

fLmfttötf Qyebvaud) btefeS Ortö 502» wirb eine ©es

legenbeit ju Streitig Feiten 1690. u. f,

Hemrarfcen, ba befugt ber ©raf 956.

£e3te hieben unfern Sj&vtn unb £>eilanb$, ein ©es
bid)t bes ©rafen 328« Stunden mtferS £)G*rrn

unb JöcilanbS,' eine <6'd)rift 153« be$ ©rafen
2236. u, f.

Ä f f f f H 5 ^iebe



fLitbt Gfyvifti, entbrennt in bem (trafen fcfyon in

ber $tnbbeit 22. ifyre .Kräfte 55 1. lu.f* 8$c&te
baöon 650. tu f. bringt ben ©rafen frbbltd)

burd) bie Sßclt 1097» wollige treibt bie gurcfyt

au6 1607. ift mit Vergebung ber ©ftnben t>ers

bunben 2074* of>!ie biefelbe ift man unter bcm
glud) 2034. tfyre gingen bei) bem (trafen 2252*

311 bem 5cäd;j!en 2035* qefyort 51t ber <Sd;arfe

605. bem trafen ift es fd;im in fetner Ämbljett

einegrcube, jemanb Siebe ju erwetfen.32. £u ben

geinbcn 2035.

Utebeomafjle, ibr ©ebrattd? in #errnbut 446. ber

Arbeiter ber (gemeine in £>errnbut 522. tu f. be$

©rafen 3bee ba&on 1156»

^Lie^er, ber ©raf ift ein großer greuub *>on ben alten

eoangeltfd)en 22. tu f. fcfjr bamit bet~ant 152»

443» tu f« bie er au3 bem ^er^en gefttngen 28 1*

alte unb neue 329» t>on ber Unbetrtlid;feit ber Sies

ber beö ©raf*n 917. bc£ ©rafen ©ebanfen t>on

ben Biebern ber trüber unb €>d)n>ejlern 919.

beutfcfye werben in£ b&r>mtfc^e uberfe,$t 1866. eine

©amhtng wirb ju Bonbon ebirt 1997. att6 ber

alten Sxivdjc 1936, attö ber alten ^rüberfird)e

1936. autf ber eoangelifdKn $trd)e 1936« be$

©rafen Gbrifttan SKenatt uon ^in^enborf 1907.

u. f. aus beo ©rafen Wittib nad)gefd;riebene 1938.

au£ ber mittagigen jUrdfre 2063.

fLicbevcatcd)i)~ation bes ©rafen 1687.

Übergabe erweft ber ©raf bei) anbcrn 918»

ILie£>ergefd)enf , eines $inbc6 ©DtteS, eine 6d)rtft

1198.

JLie&erlecttcw, in bes ©rafen &aufe 1893.

&iefcerfamlung für bie catboltfdje $trd;e will ber

©raf marbei! 512. tu f.

JUcflattfc, rote man ba bcm iOiangef an <&d)i\h

metftern abgeholfen 991» ber trüber Sirbett ba=



über alle ad)t Zueile.

fefbft 1532. tvarum ber Graf bingereift 1534*
t>on bes Grafen vorgegebener (Sorrefponbenj ba*

fjm 1543.

£infcfeyrn™s wirb üon bem trafen gekauft 1823»

unb belogen 193 1.

Xinner, SDtortm, 2Ieltc)Ter in £emtf>ut 594. iu f.

fein ^cf)reiben an ben Grafen 604, feine SKetfe

md) COMbrcn joo. u. f* legt fein 2Imt nieber.702*

fein @baracter unb 3Serfd>etben 799. SDtottfoauS,

fein @baracter 721. fein Gebacfytutö, eine <©cfyriffc

722.

fLitaneym unb Liturgien, n>a6 bamit gemeint n>er=

be 1525, be$ Grafen Olrbeit an benfelben 1525»

1556. neue Grbition berfelben 1974* jt'nb bem
Grafen febr nncfytig 2229.

Hobebriefe pflegt ber Graf 31t unterbruffen 1291.

JLoe», &on, feine Jragen an ben Grafen 1078. fein

Urtbeil *on bem Grafen 1078.

&6fegelt> burd; Gbrijtt SMut u>irb beS Grafen j£>aupt*

facf>e 803. i283»

IL6fcber, £> beS Grafen «Schreiben an iftn 304.
2(u?$ug au$ beflfen (jatcrfnfmo 335, be$ Grafen
Crrflarung gegen ibu 847»

iLonfcon, Sßerbinbuug einiger dweften bafelbf! 1039»
be3 Grafen Arbeit bafelbft 1350» 1475. Jßruber=

gemeine bafefbft 1765. ber Graf befud)t ben

S3ifd)of bafelbft 1805. feine ^rebigten bafelbjt

1983.

&OOS, Gebraud) beffelben 422. u. f. 454« u. f. in

ben pcnfifoamfcfyen Konferenzen 1406. u« f. er*

nennt ben trüber £eonbarb ©ober 51WI Gemein*
älteften 800. betätigt beS Grafen 2}orbaben, ben

gei|r(id)en <^tanb anzutreten 827«

(LoofunQcn, bes Grafen 2(bjtc|>t bamit 545. mit
n>e(d)er ber Graf ben s

3efef)l jum Serfattf feiner

Guter erhalt 761. fmb bem Grafen 311m Zvoft

1763-



Äcgtfieir

1763» Sur gett bei* Ijemt&agifdjen SScrfolgmtg

1818. 3bee ba^on 2176» Anfang bcrfelbcn in

bcr ©emeine 474, für ba$ Satyr 1729. 544, u. f*

für 1730. unb 31« 597- f"f 1733- 782» für 1735*

922» für 1737» 1028. für 1739» U47> für 1740.

1234* fte 1742- 1342. für 1743; unb 44* 1529»

für 1747- 1671. für 1749. 1757. für 1750. 1785-

für 1751*1822. für 1752. 1877* für 1753» 1895»

für 1755* 1973- 1-975. für 1756.2020. für 1757*

2071. für 1758. 2127. für 1 761. 2234. u.f*

&uciuo, ©amuci, feine Siebe ju bem ©rafen 1226.

fLubxviQ von Svcybct, beö ©rafen Manien 829.

fLufibavfeiten , beren enthalt fiel; ber ©raf in £>re6*

ben 226.

fLutfyevi (EatedjifmuS, wa3 ber ©raf bat>on gehalten

21. <£d;riften, mit benen mad)t ftd> ber ©raf in

feiner $inbl>cit bef'ant ^7. nnb lieft ft'c .gern 74»

Sefyre, barüber halt ber ©raf 236. Ueberfeöung,

jöoij tfyrem >!8ertl) 817; 1824. $lagc über bie

falfd;cn ^eugniffe fcon ifym 913. u. f. ©djrtfj

ten recemmenbirt ber ©raf 935. über Sutfyeri

erflanmg beö britten irtifefc (jalt ber ©raf
9)veÖigten 1894. ?><M?«fieli.ftiwd jwfdfre« Sutern
nnb bem ©rafen ginaenbinf, eine ©etyrift 1899*

f. Sung.
JLuti)evanci*, wie eS in ^cnjtfoattien im 3al)r 1742*

mit tfmen gcfTanben 1380. ber ©raf nimmt ft'd)

tljrcr befonberd an 1389. ft'c waren ben ©rafen

ju ibrem -prebiger 1392. tu f.

1Lutl)cvifkbc (Gemeine in ^bilabelpbia, wirb fron

£nmultuanten überfallen 1396. baranS cnt|M)t

eine Trennung berfelbcn 1398. Bit*d?e, be6 ©ra*

fen Hoffnung in %b\id)t auf biefelbe 2186. &ef>re,

babep will ber ©raf leben unb fterben 1522. "Hc-

liQion, bartuu will ber ©raf leben unb fterben

1414.



über alle ad)t £(>etle.

iLutfyevifdtev 1£vopu&, 1569* u. f. bem (trafen,

wirb bte Slbminiffration be$Hbeu aufs neue Äbers

tragen 1872*

&yfüt6, £)octor, feine Gorrefponbenj mit bem ©ras

fen 1858.

t)Taga3in, fittnj&ftft&el in Sottbwt, urtljeilt bülig 1897*

DTägfcgen 2m}tatt ber in J^errtt^ttt 427. groffere bes

fommen einen Unterrid;t 8o8. befonberc ©nabens

arbeit unter ifyuen 2006.

XtTafyony, an bcrfelben werben bte trüber überfaHen

2026.

tHa^vifc^e S3röber, fommen in bie Oberlauftj 222*

bamn fiel) an 223* beftefyen auf tfyrer Äird&ctu

§ud)t 411* be3 ©rafeu (£rma()nung an fte 225.

290« n>a3 tf>tten (stetnmeft geraden 276. be3

©rafen »Sorgfalt bei; ifym 2lufnaljmc 290, it. f*

einige Bommen am i2tcn Sföat; in £>errnl)ut an

294. manche t>on Urnen befefjren ftd) erft in Äerrn=

fjut 300. n>a$ ber ©raf tf)rentn>egen mit bem
(trafen t>on ©d)rattenbad;öerabrebet364. mad)en

einen eignen Sfyeil ber (Gemeine auc> 820. einige

fommen nad> 23urau 1519* u. f. ftefye and) 95n\s

ber. Kirche , iljv wirb ber vSenff'ornorben ange?

btd)tet 104 1. u; f.

WTäfyviffytv Zttyvt$ in ber SBrubenmitat 1569. tt. f.

tHalmoe, ber ©raf reifet bind) 906,

tltangev, ^rebiger, mit bem fommt ber ©raf in

einen heftigen SBortftrcit 1029. gegen tfyn rebet

ber ©raf im (ürifer 11 30,

tlTavc^e wirb ©erid)t3birector auf beS ©rafen ©u*
tern 406»

tTTarc^ifc^ee ©efangbuef), baruber erflärt ftd) ber

©raf 882.

War



Äegfflec

tttaria 2fgnee, be$ trafen £od)ter 927, tu f*

inarienborn, <Sctyloj5, wirb t>on bem trafen jur

SDftettye genommen 1103, ©pnobuä bafelbft im
Sabr 1736, 1017. im Satyr 1740. 1281. im Satyr

1741, 1334, beö ©Isafen 2lbftctyt bamit 1490» u. f*

wirb in ber ÄriegSjett gefctyont 1617. 1641. auf
weld>e (Sonbtttonen e$ bcr ©raf betyalten 1680,

ber Q)vcf bcfuctyt bafelbfl 2119»

iftarperger* ©ebanfen, t>on bcn 23rübern 416* tu f.

t>on alten uub neuen Siebern 330*

tTTarfc^all, ©eorg SRubolpty oon, be$ (trafen ©etyreu

ben an ityn 532» 623.

Wlavtin, fivubvid), wirb $u fetner SKetfc naety £tyos

ma$ gefegnet 889» wirb fdjriftlid) orbinirt 1033.

au f» fein (Gefängnis* 1163, 1170» feine Arbeit

unter ben 9?egern 1168. wie c$ ber ©raf mit itym

getyalten 1177, Sofias, beS ©rafen 25ef'antfd)aft

mit itym 1042»

Maxims, theological Ideas, eine ©etyrift 1877.

XtJay, ber 4te, ein £)cnftag bcr lebigen (&d)wftcvn

603. ber I2te, wirb gefeiert 418. 2092, tu f.

Xllaycv, © bcS ©rafen S3e?antfctyaft mit itym 150.

151.

ttTefcicinifcfye Gonferenj 2018»

tt?eevl;ol3, &mfmn ^fenburg, wie itym ber ©raf
jn bienen gefnetyt 1491,

ttTeinungörvdmevey wollen bie 23rüber in #errntyut

metben 936. 583*

WTmnoniten tyalten alleo fetyworen für unreetyt 781»

fcielc fütb tyeimlictye ©oetnianer 948» tu f. werben

t>om ©ociuiamfmo errettet 949. bc$ ©rafen Ums
gang mit itynen 949, in ^)enjt'lt>anien 1381,

tltenfcf>licr;e Orbmmgen, be£ ©rafeu Sbee baoon

H55-
ftUfäevsfoi, Sur)!, be£ ©rafen 6d;reiben an ityn

1543*



über alle ad>t Zkeüt.

Xttttf)Ot>tfttn, be$ (trafen 23efantfcl)aft mit ilmett

1044* tljeilen ftcf) tu jwo ^art&epen 1045» füll)

mit ben S3tubetn tücl>t $u confmibiren 1045. xu f*

gcf>cn gegen bie grübet' an 1046,

tttietfylinge , was fit finb 462.

X\?ifxvi$, £)berpa|tor, bei* @raf wirb mit ifym bcfant

985-

nttöbrauc^e, bie ftd) in bie Religion etngefcfylidjen

533» u. f.

ttttföfe, ^aftor, M trafen @ebid)t auf ibn 884*

ttTijsionarii unter bie Reiben muffen orbiuirt femt

896. in.@t SfyomaS werben gefangen gefejt

1170* werben in ber' SSerfamlung überfallen 1171*

wa3 ber @raf t>on Ü)nen erwartet fyabe 2166*

IHigion in ©fc Stomas, Anfang 708* warum matt

ifyr in ben Qßeg getreten 1169, unb womit 1174»

Xttißionm fütb ein $ugenmerf be$ ©rafeu in ipols

lanb 95 1. 9?ad)ricf>t t>on i&vem <scgen 1272*

t>om 2lufwattb baben 1274* u* fi mitei* fc» 3u*
bianern, ber ©raf nimmt fiel) tbrer an in <£ngs

lanb 1587- 1619* Sfepwie bcrfelfren 1954. ©Ott
allein gebiert bafur ber £)anf 2078. grbnlanbi«

fcfye, f.
©ronlanb.

XtXiotvamn beS ©rafen 2254»
tTTittel<>mge, wa6 ber ©raf bat>on gebaut 40. u. f.

in* u. f.
ber ©raf beftreitet foldje in ^Bittens

berg 62. ts; f*

UToI?ven, bie 23rüber eine @aat ber Sftoljrett 892»

iftontmiratl, ber ©raf befugt bafelb jt 21 19. u. f*

Xftontouv, SDfabame, ifjr ©tfcwtö mit bem (trafen

1443-
tltontpeüter, S5ifc^of Don, ber ©raf fc^reibt an if)n

167.

tttoral 3@fu, wie fte ju treiben 21 8 1. f. 6ittenlebre»

tYtuffCf (Safpar £eonbarb, wirb $rebiger in 33er<

tlwlbtfborf 107«.



Äegtßer

titulier, ^clniarpuS, wirb juftl 2nfd)of gew>ef>It 125 1.

unb baju confccrirt 12.53» *»<xö man 001t ilnn er«

wartet babe 133 5- tt; f.

' titulier, SD?. S3urgl)arb ©corg, fommt nad) ©ro£=
fyennerSborf 2043. feine @ebi$tm6preMfrt anf
bie ©räfm, 2065. auf ben ©rafen 2247.

tltünfter, Jöans, eine befonbre Gegebenheit mit ifmi

674»

tltufif in bei* ©erneute, was ber ©raf babeo eriti*

nert 2047.
fltutl), getroflcr, be$ ©rafen bco ©eiterig Feiten 1555.
tltutter bei- ©laubigen, ob- man ben ^eiligen ©etft

fo nennen folle? 1576.

9*.

- nachgeben , wie fern eine ©emetne nachgeben fonne

710» be$ ©rafen ging zuweilen 31t weit 1969*
; welcfyeö er bebauert 2015»

Hac^lefe ber deinen beerbe, eine (Schrift 1877»
¥iad)txvad)cn in Jäemtfyut 424.

' Hdl;e unferö £)£'rrn 3£}u ©MfH i|T unentbehrlich

2038. u. f.

Harne, warum ber ©raf benfelben bei; feinen <©d)rtf=

ten weglagt 1221.

Hamen unfcrS £>@rrn S?f« @l)vifH 1975»

Hattonen ber Reiben, welchen ba$ (Evangelium gec

prebigt wirb, ftnb mele 1654.

Hatureifer ijt 51t t>ermetbcn 605.

Naturelle Tiefiepionen, erfreu &tM 1667. $wewte$

©tuf 1669. brttteS ©tfif 1699. üierteä £tuf

1699. u. f. fünftel @tüf 1702. fed)ffeS ©tuf

1704. ftebenteS ©tu? 1724. ad)te$ ©tift 1726.

neuntem ©tuf 1729. jt$rttäf ©tuf 1729. u ; f*

elftem ©tu? 1750. jwMfteö (Stftf 1780. alle $w elf

Stufte lufammen 1781» u. f..



über äffe ad)t Ifcctle,

Vta$a>vctl), feine Sage 1373* tvaS ba mit ben Snbia«

nei n oorgefommen 1424. tu f,

Ha3mer, Jperr £)nbiölat> (Smeomar i>on, be3 trafen

©tiefbater 13» t>on, beä ©rafen Butter, be£

(trafen ^tmt ifyientwegcn iioi» (Sari t>on, beä

©rafen Söntber 15-»

Heger tu @t £fjoroa$> erfTe Mißton unter bicfelben

703, u. f. be$ ©refen Arbeit unter tfmett n66*
tu f. xljvc 25efef)«mg fttdjt man ju fjinbetfl n 69,

wojn tbre Sßerfolcjung gebient 1173, fd)reiben an
ben jluntg dou £>annemarf 1175» it>vc feigeren

Umflanbe 1176, warum man benft, bag fte ntc^t

Cyrillen werben follcn 1164» beS ©rafen 2lbs

fd)ieb6fd)retben an fte 11 76. in Carolina, bie

*))rebigt be$ (£t>angclii an fte, i|l ben 23rubern

anzuvertrauen 1037»

HetfiTer, Sßenael, gebt nad) (£nglanb 484» Sfuguftin,

wirb 8>iceältejler in Jöerrnftut 594»
IfieuHctenbovf,

(E'tnridH'ung ber 25rübergemeine ba*

felbft 1497. beö (trafen 25efucf> bafelbjt 1733»
Heue (Treatur, muffen wir werben 2179, tu f.

Heues ^eftament, wie e$ 00m alten $u unterfd)etben

fei) 218 1. u. f.

Heugebowe, fogenante, tu spenftfoanien 1382»

Heujafjrenacbt, wie feld)e t>or orbtnär gefenert wirfr

823. $mn Anfang be£ 3afyr$ 1737. 1027*

Heulinge, in ber ©nabe, wie man fte ju bezaubern-

462.

mmmannin, ©ufannc, if>re «laufe 1112» u. f.

Heim 9tebcu über wtd)ti3e Materien, eine 6dn*ift

1672.

Heunter %nfym$ 1322.

Heufal3, was ber ®raf in 2fl>ftd)t auf ben 2lnbati

ber trüber bafelbft get&an 1556. be$ ©rafen
25efud) bafelbjr 2095, 2147, bie 55rubergemeine

wirb bafelbft gnabig bcr»al)Yt 2205. u. f,«UHU Heu.



Heuffctft an ber 9tf#> be$ trafen 23efucr) bafelbft

795*
tteimnefc, be6 ©rafen 35efucr) bafelbft 1836. 2201*

Antworten ber bafelbft an bie Grübet* gefteüteu

gragen 1838. be$ ©rafen Arbeit bafelbft 2000,

t>on ber 25rübergememe bafelbft 2201*

Vleuyovf , be$ ©rafen ©efdjdfte bafelbfc 1371»

Hicobavifdje (£r;lanbe, Mißton bal)in 2 189« u. f,

Hieefy, be£ (trafen 23efud) bafclbfl 1866*

Hitfcfcmann, £)a&ib, fommt an w jperntfjut 323»

Sbee öon ifym 2102» ITTcIc^ior, £)at>ib£ alteftcr

©ot>n 323« wirb Aelteffer ber ©erneute 422*
was tbm in ©ablat wiberfabren 439. fein ©o*

fdngniS 526» fein 2Serfd)eiben 542» 3oi)ann,
©at>tb^ jüngerer <©olw 323» fommt au$ Sapplan b

$nrüf 937* tlnna, Qambö £od)ter 324- wirb

Arbeiterin nnter ben $inbern 443, Aelteftin in

$errnl)nt 594. Aelteftin ber lebigen ©d)wejtern

602* reifet nad) America 1254« £>ienjt in ber

Gemeine 1580, wirb be£ ©rafen jwepte ©emabs
(in 2iou u* f. SDatüfc, ben will ber ©raf gern

im ©efdngntö bt\ud)tn 361* &avü>, gebt nad)

<£nglanb 484. wirb jnm 25tfd)of ber trüber ors

binirt 899* u. f. coneurrirt bet) ber Drbination

be$ ©rafen 1059, gebt nad; America 1253» « f*

fDamfc, reifet nad) 5>eter6bnrg 923* bient bem
©rafen in gener£gefabr 1644. gebt nad) GEetjloit

1214* Sodann, wirb jnm 23ifd)of orbtmrt 1337*

feine SKeife nad) 9torbamerica 1759*

Hitftymannin, Sinne Sene, Arbeiterin unter ben

^djwejtew 443»

HoaiUee, (Sarbinal t>on, be$ ©rafen 25efantfdjaffc

mit tbm 124» feine (Sottöerfatton mit tbm 125*

iu f* fein (Sbaracter, eben bafelbft. feine greunb^

fd)aft mit bem ©rafen 131, nimmt bie (Sonftittu

tton UnigenttuS an 132. u. f* ber ©raf bridjjt feu

nen



ubev aüc ad)t Zfyeik.

tten Umgang mit ihm ab 133. u» f. fägt bem

©rafen ooraus, ba$ er t>iel werbe fciben miijfett

135. ber ©raf conboltrt ibm 157. be$ ©rafen

CEorrcfponbcnj mit iljnx 240. ifym wirb ÜlrnbS

wahres (Sbriflentbum bebicirt 333- fein geugniS

»011 bem ©rafen 563»

Horfcamerica, babi« geben einige SBrüber 1904»

1934, bafyer fommen einige juruf 1904. eine

gan,;e Q)e)cü\d)aft gebt bafyin 1767. u, f. Äriegete

uuru^en bafelbft 2025» u. f*

ttovbcavolina , bafe(bjl wirb £anb aufgenommen
1903.

VXotaviat$inftvummt ber SBrüber in jperrnfmt 557»
iL f.

Hov>ember, ber i3te, wirb $ur gewer be$ Heltes

flenfejfö bejlimmt 1354» u»
f«.

ber 2ite, ijl bem
©rafen ein merfwürbiger £ag 86 I.

Humberg, beS ©rafen 23efud) bafelbfl 743» 929*
einige (ebige grauenSperfonen serbinben jtd) bas

felbjl 930» .

£>

<Dberbertf?oft>efc>orf, ber ©raf nimmt bie Se^en bas

üon 586»

(Dberbirg, be$ ©rafen 2fufentf)alt bafelbjl 151»

ÖbcvlaufiVi, be$ ©rafen Slufertt&alt bafelbjl 178.
(Trwcffungcn bafelbjl 2008. iu f.

(Dbrictfeit, MI ©rafen 3bee oon rechter Verwaltung

ibre£ 2fmt6 238. u* f. was für einen 3^atb ber

©raf einer cf)rijtltd?en gegeben 407. was üon tbr

erwartet werbe 450. i|l oon ©Ott 520, tbr auf«

ferltcber =3wang $ur Unterjtuftung be£ £el)ramt&

maetyt J>eud)ler 587- be$ ©rafen ©inn gegen

biefelbe 1266. ber trüber <Sinn gegen Mefelbe

1272. MUH % (Dbrig;



(DfcrigFeitm , unter betten SBrubet* wofmen/ wivb

baö %tf)Mid)Uü\ jugefd;ift: 1241» bei* ©traf bittet

jte alle um Unterfudjung 1363»

<Deconomicum ber Unttdt, ju befien Dtrection nüvb

ein (Sotfegtum gefejt 2101.

<£>economi ber (Gemeinen, tva£ man baburcty *>ev*

(lelje 2141»

(Deffentlic^e ©emeinveben be3 ©rafen 16 86»

(Delblat be£ griebenS/ ein Stractatletn 256»

(Dettmger, befudjt in £en*nf;>ut 816»

<Dffenbai*ung Dotyannio , be$ ©trafen ©ebanfen ba*

t>on 71 1. t>on bereu <£rflärmig 1593. tu f«

(Dffenl;er3i0^ett beg ©rafen 26* 2237» fud)t ber

©raf su beforbern 674, wirb fef>v empfohlen

2187*

(DFbrooF, ber ©Yaf befud;t bafelbft 1964«

<Dly, ber ©raf befud)t bafelbft 1374»

<Dranien, gurftitt v>on, beS ©trafen Q3efud; bei) tfn-*

113- 956- m f*

(Drfcen fcom ©enffortt 48*

(Dtfrinavius Svatvum ift unb fyeißt bei* ^5raf 157^
beflTen ©ebuction, eine ©d)vtft 732*

<I>rt>ination, eine facrantentlid;e J^anbumg 550, be$

©trafen ©ebanfett bafron 1063* wie man fte au*

jufel)en fya&e 1194. ber SOftfjtonärieu l;at ifyre

©d)wierigfeit 895* unb ift bod; tt&t^ig 896. be£

©rafett, btfd)6fltd)e io56*iuf* fdH'iftlicfye, gricb*

vid) Harting 1033.

(Dränungen, in einer ©erneute n6tf)ig 445, werben

nad) ben Umffänöen geänbert 519» fütb als %3oi)U

tfyoten anjufebett 222 8-

(Driginal jum Xroft unb Krempel, eine ©d)riffc

1228*

<Dctl}öfc>ojren 7*

<l>fterlttorgie 1975»

<DftinS>ien, Sttigion bafnn 21 89*



über aüe adjt Zbcite,

%
Pabft, ob ber ©raf an ifnt gefd^rteben ^abe 512*

tt. f.

Pädagogium in J^alle, be£ ©rufen Grrjiebung in

bemfclben 36* iu f. ber 23rüber in 9#arienborn

1306»

Papa, ©ebraud) btcfeS QBortS 1500*

Parafcore Sieben, ftnb nad) Umftänben notfjig 1410*

n&tfnge (Sautelen babe» 1411» be$ ©rafen 141u
«.

-f.

Paratucini in Algier, be$ ©rafen ^reiben an ir)it

1209* u* f.

Paris, be$ ©rafen 5lufentbalt bafelbfl 119» 128*

Parlament, großbrittannifdjeS, uuterfucfyt ber SBvüa

ber <®ad)t 1774.

Partner, eine 2Öod)enfd)rift 339*
Pavtl)ey, gegen ben ©rafen 508. u, f* für ifyn, fallt

ibm and) fd)tt>er 510»

PaffaS^/ ^nc ©c&rtft be£ trafen 906.

P<x$ion$$tit, barüber freut ftd) ber ©raf in feiner

Äinbbett 22*

Paftoralbrief, ber ^rebiger in Sfwfterbam 1129*

beffen SSeranlaflTung 1130» worauf er jtd) grünbe

1131* ber ©raf fndj)t beflfen 2luSgabe ju Innbern

1131* ^roteftätion bagegen 1132. fommt ins

publicum 1136. u, f. tfyut <&d)aben 1215»

Patriarch, copttfefyer, be$ ©rafen ©cfymben an Uni

2062» u» f.

^aufe in SSogtlanb, ber ©raf reifet burd) 930*
Peccata omiffionis, bereu Vergebung ijt ju fud)en 777*
penfilvanim, tvae ber ©raf ben feinem Eintritt ba*

felbjt getrau 1372« ba wofnien t>iele £>eutfd)e

1379» wie eö im 3abr 1742. in 2lbftcfyt auf bic

Religion ba auSgefeben 1399. u. f. ber ©raf bälfc

bafelbjt öffentliche Sieben 1453» « f«

SdllllS Per,



Perfektion finlefs, be6 trafen ©cbanFett bat>on 1047.
ru?i ectüT«, eine <Scfyrift beS ©tafen 1667* f.

natu*

relle Reflexionen.

Perfiaiterm, in be$ ©rafen #atife 1267.

Perfon, nue bei- @raf bis 2Öort in ber £ef>re t>on ber

©ottbeit brauche 1705»

Petersburg, £)at>ib üftitfdjmannS Reife bafyin 923»
peterfett, £)octor, beS trafen ©ebanfen tton feinen

©d;riftcn 75» §ran, bc$ ©rafen @ebtd;t auf fte

300*

Pfaff, (Sanier, be$ ©rafen (Sorrefponbenj nüt ibm
273. fein fcfyriftltcfyeS 23cbenfen, beS ©rafen geiffs

Ud)en ©tanb betreffen b 851. tu f.

Pflichten, tva$ ber ©raf t>on bem SBovt benfe 1989*
jpi)iltöelpf)ia , be$ ©rafen Slnfunft bafclbjt 1372.

lutfyerifcfye Gemeine bafelbff 1390. f. engltfcfye

(Gemeine bafelbft 1460.

¥>t)tlavtie, be6 (trafen SMfyntation bat>on 68.

jpfyilofopfyi , bet) benen nnll ber ©raf ntd;t gern für

einen gatwtticum paßtven 1668.

$l)ilofopf)iYm , n>a$ ben (trafen baöon ab$chvad)t

533*
Pia defideria, babep läßtS ber ©raf nid;t bewenben

209.

Ptefetym, 2wna 3obanna, ityr SMenft in ber (Gemeine

i.58o.

Pietiften, 9ffti3brand) btefeS 9camen$ 7.

Pilfcer, ©eorg, gel>t mit nad) (Satro 2062*

Pilger ftnben bei) bem (trafen eine freunblicfye 2(nfs

naljme 1264. n>aö i#rroi ber ©raf bezeugt bat

1684.

Pilgerbrief, fogenanter, tfcö (trafen 1523»

Pilgergememe, baranf benft ber ©raf, fobalb er

üon feinem (*rilio bort 958. u. f. n>a£ man bas

bnrd) »erflebt 969. wie e$ babet) gehalten n?ors

ben 970» in be$ ©rafen ^aufe tu Sßcvlm 108 6*

fam«



über alle ad)t Ifceile*

famlet ftd) in SDtortenborn 1104, tüte xf)t £ntrrf>-

fommcn beforgt werben 1357*

Pilgerrul? wirb üon ben Smtbern sertafien 1332«

u. f.

Ptlgetfc^aft be$ trafen fangt mit feinem (-rplto an

968»
Piain cafe, eine ©d)rtft 1971»

plane be£ ©rafen 1229» u. f*

pieg, €arl twn, verlangt Gröber nad) ©t €ruj:

8io» u* f,

PUnii 23ertd)t an ben $aifer £rajanuS 583»

%>oetifd)t SSorftellung be$ 3u ffan^ & e,c ©önb?

fmtb 651»

Portrait beS ©rafen 2255*

jpofaunmbevg in ©t, £b«>nia$ 1178*

Pottenfcorftfcr;ee #errnbau$ ft.

Potter, So'bamt, @r$bifd)of t>on (Santerbun), fein

@baracter 1038* fein Urtbeil twn ber S3ruberFird)e

103 8» fein ©djreiben an ben ©rafen 1039. gras

tultrt bem ©rafen jn feiner £>rbination 1060*

ibm gefaßt ber Gröber Sebrbttcbfein 1242* be$

trafen SSerfjanbhmg mit ifnn 1657» 1662»

Practiftye £)inge ftnb in ber 25ibe( fefyr beutltdj

2217*

Prag, be$ (trafen Steife babin 263*

Prälatur im SSnrtembergifc^en, bag nnb wie fte

ber ©raf gefucfyt 849»
Präparationeconferen3ett |u einem ©pnobo ber

Sßruberunitat 2198»

Prediger, © ©penerS SKatb für fte 234* babenS

niebt anf äufferltd)en £wang anzutragen 587»
t>on tbrer 2lmtSfubrung 922» be6 ©rafen SKatb

an fte 992» in söevtbolböborf unb Äermbut, wa$
ber ©raf öon tfym erwartet b<*be 1143» ibnen ju

Siebe wirb 5er 3eremta£ gefdmeben 1222/ einige

©rttnbibeen für fte 1223* fyabeu bie erweften

21UIU 4 @ec*



Äegtfler

Beelen ju famlen 2007, fyaben (Sbrtjtum 31t pre*

bigen 22 20.

Prefcigerconferen3 2007, 2145» 2219.

Predigt, an ungen>&bnlid;er ©teile, wa$ bei* ©raf
bat>on balt 567» be£ (Rangeht, barum ijt e£

bem ©rafen |ti tbun 833. 980* 1053. be$ ©ras

fen in ©tralfunb 830. 842, in 9toal 985* 00m
©ebetmniö bei* SWtgion 1244, beö (Langeln an

bie ^i3elt 1906» fyanbeltöon ©mibe nnbSKecfyt 2215*

Prefcigtamt, uon bejfen gitfmmg 553.

Predigten be$ ©rafen, n?|e fte t>on ihm gefcfyefjeti

8öo, n. f. in Sonbon 1894. bk leiten be6 ©ras

fen 1981* lonbonfcfye werben $ufammcngebruft

.1983» be$ ©rafen 2Ibftd?t in feinen $)rebigten

201 3, be£ 5)?. <5d)n>ebler6 322»

Preebyterianer in Dcorbamertca 1383*

Preuffen, Königin t>on, ber ©raf bebicirt tf)r feine

berltmfd)e Sieben 1094.

Prh>atcrHdrtmg ber ©erneute $u j>errnbut 645»

Pripatmeinungen, ber ©raf ift freigebig bamit

561. ber ©raf will nid)t, baß bie Sßrüber feine

9>rtt>atmßimmgeti befenbiren follen 1832*

Privatverfamlungen, be6 ©rafen ©ebanfen baöon

305. u. f. 377* engere 314* r>arteö Verbot ber«

felben 613.

probe einer Ueberfegnng be£ neuen Ztfiamtntö 1215*

u. f. eineö £ebrbud)(etu$ 1240* tu f.

Prdbfte in Berlin finben in bem Gramme ben ©ras

fen richtig in ber Sefyre 1055*

Promnis, ©raf 25altbafar t>on, feine 25efantfd>aft

mit bem ©rafen 1484» fein 2)erfd)eiben 1554*

Prop!)etifcr;e ©abe, n>aö ber ©raf in 2lbftd;t auf

bicfelbe t>on ftd) gefagt 2183»

Proteen, ein 2lfricaner, befucfyt «frerrnfjttt 923» befs

fen Trauung mit einer Slmertcanertn 1639»

Propinctajfyno&i, tvaS man bamit meine 1018.



übet- alle ad)t Zfyeile.

Pyrläus, wirb ^rebiger bep ber mtberifdjeu Öe<
meine in 9>bilabelpl?ia 1394»

a
(EutaFer galten alles fd)woren fär unrecht 781. be$

©rafen S8efantfd)aft mit ifjnen 1042» u. f. 3&e*

üon benfelben 1043, be$ ©rafen (schreiben an

jte 1420»

Tfooegaft, ein 23auer bafclbfl fyilft bem ©rafen auf
bei* SKeife 1080.

Rationale of the Brethern Liturgies, eine &d)tift

1778. u. f.

flauer;, ©jrifnan ipeinrid), reifet ju ben Reiben

1213,

Rebellion in Crnglanb, babep fommen bie SSruber

in ©efabr 1660.

Stecht, batwn bat man ju prebigen 2215»

2iefcen fcee (trafen in Berlin, tfyr 3nf)alt 108 8,

u* f, werben nad)gefd)rieben 1090. nnb gebruft

1093. &tfentlid)e, werben nadjgefdjriebeu nnb
weiter communicirt 1681. Sfuäjuge au$ benfelben

1995, feine Sieben an bie (Seeleute werben auf
eine unverantwortliche Steife gebruft 2003. u. f.

ber ©raf legt in feinen SKeben t>on £eit gu

befonbere Materien jum ©runb 2041. u. f. an
bie Äinber 213a

lfrefcvm<xtion in ber $ird)e, wie fern ber ©raf
barauf gebaut babe 207, u. f* in äußerlichen

£>ingcn wirb bem ©rafen wiberratben 316,

2leformirte, wa£ ber ©raf t>on ihnen benfe 139.
- quo titulo er ihnen geprebigt 1413. 23rüber, für

bie i|t Äerrnbaag befttmmt 1107. $ird;e, be$

©rafen Hoffnung in 2Jbftcht auf biefelbe 2186.

$111111 5 Ätr«



Regtßei;

ßtrcfye in £>ollanb, berfcl6cn (Genius im 3al)i

1736» 950- Religion, be£ trafen ©efümung
gegen biefelbe 2202»

Hefovmivtev £ropu3 in ber SBruberumtat 1569, n* f.

^iecjcnobuvg, ba wirb be£ ©rafen Apologie anSge^

tf>eilt 914»

Regent, 9>ater, fdjreiot gegen ben ©rafen 577.
^tegniev, 3bee t>on iftm 1275»

2tetd?e Sente, wollen gerne was befonberS in ber ©es

meine fyaben 285»

2ieid?elel)ett, bei* ©raf fuc^t ein negügirtes wieber

184*

2teinbef , <?)robft, et&alt fonigltdjc Drbre, ben ©ra*

v fen 51t eramintren 999« tu f* feine (Sorrefponbenj

mit bem ©rafen 1858.

Reifen bc3 ©rafen, er tfynt ftc mit gnrd)t 97» feine

9}?arimen anf ben Reifen 119* tu f* woju fte bem

(trafen gebient 172» gefdjeljen nicfyt ofme ©efabr
320. nnb ^efdjwerlid^eit 925* in 9corbamertca

1458» tu f. ber Liener 5(*fn, it)r9cu^en2ii5» n. f*

tteligion, Unterfd^etb ber bajn gehörigen Materien,

138* tu f* ber ©raf fnd)t niemanb anS ber einen

in bie anbere jtt führen 1016» 1107« n. f* wie

einer in feiner Religion Denzen fdjaffen fonnc

1258» geringe ©adjen tl)im barinnen groflTe £)inge

1712» ber ©raf glanbt mir eine wafyre, wojn
ba$ £erj gehört 1799»

Jteligionen, *>erfd?iebene lernt ber ©raf fennen 174*

wa£ er t>on ber Union bcrfelben benfe 272. tan

man in allen feiig werben? 275» mit allen lägtftd)

ber ©raf in J)ollanb ein 945» warum man feine

richten müjfe 2196» wa£ ©liebem (grifft SU ra^

tfyen, bie $u fcerfdnebenen Religionen geboren

1141» wa£ tum Wienern 3(£fu in ifyrer Religion

jn erwarten 2 121.

HeliQi0n$confttm$en in ^enftfoanien f,
<$tmobu



übet alle ad)t Zfyeile.

Heligioneeib , be6 ©rafen 25eben?en ba6ct> 194*

7ieli$ion$pavtl)eyen, fmb ben Reiben ntc^t pre*

bigen 749* u. f, wie ftd) bei* ©raf berfelben in

^Oenftfoanien angenommen 1399- u * f*

T&enbebuvQ , ba befnd)t ber ©raf 682.

Ttefponfum ber tbeologifdjen gacultät in Bübingen

für ^errnlwt 793.

2teu unb Setb über bie ©ünbe an$ bem <£t>angelw

1727. u» f,

2tet>al, beö trafen SSefud) bafelbfl 985* tu 9>*e*

bigt bafelbft 985» u. f*

Severe für bie Grinwofmer in Jöerrnftut 600. welche*

bem ©rafen jngemntbet wirb 1069. iu f.

3tetufton ber @driften be£ ©rafen 1994»

2leu§, ©raf, f. Jpeinrid) 28. 29. ©rapn Grrbmurf)

^borotfjea, wefylt ftd> ber ©raf jur ©emablin
216, u* f. (Sanier in Bübingen, fein Stuf nac^

CEopenbagen 691.

2li<$ter, Slbrabam, jn ir>m reifet ber ©raf 828*

etwas t>on feinem Seben 829» feine Steife nad)

Algier 1209» . ,

lieberer, be$ ©rafen ^ofmeiffer 98» wirb in Siebe

bimittirt 154»

2üga, bes ©rafen 2mftmft bafelbft 983» er prebigt

bafetbfl 987-

Tlot, Sodann griebrid), be£ ©rafen SSerbanbhmg
mit ibm 63 1. n. f* befndjt Äerrnbut 735» u. f.

2tolof, 9>robft, erhalt fonigudje Orbre, ben ©rafen
jn eraminiren 999. u* f.

Ronneburg, weblt ftrf> ber ©raf jnm Slufentfjaft

977, iu £ bie ©räfm jte&t ftd) genotbigt, bies

felbe ju fcerlafien iooi* n. f. if)r ©ebrand? 1494*
ÜGtfje, Sodann 2mbreaS, wirb nad) 23ertbolb$s

borf $um Pfarrer tweirt 214. feine Sntrobucrlon

224. fein (Schreiben an Jperrn S?ei% 231. be$

©rafen 23unb mit ihm 244, fein (praeter 24-?»

fein



2\egt(lev

fein SSerfyalten gegen irrenbe 261. 351» ber ©raf
nüeberfyolt feine 9>rebigten 252* beS ©rafen 51b?

rebe mit ifym wegen £>erntfmt 405, er mad)t
(tinvietytung in 2krt()plb£borf 482, bittet ber

©erneute in Somnljnt ab 482. macfyt bie SBraber

in #errnijut irre 500. unterfd)reibt ein 9cotartat$s

tnjtrument 557, befonbere Üntjtanbe be» einer

pon ifym bebienten $inbertaufe 709. n* f, öerldgt

23ertl)o(b3borf 107u fd)lagt eine nene SSocation

bafyn au6 1072*

Stottencjeifter, wie il)tten §n begegnen 478.

TvuWfttöt, beS ©rafen S3efatitfc&aft bafelbfl 455*
2Uteo, ^rebiger, bes ©rafen 25efud) be» tfmt 790»
?tul;e, bahtx) fyabeu ftd) bie ©enteinen 511 bauen 2030*
2vitgen in #errnftut 518» iu f.

JUimewinrel, Slbrafyant t>on, ein Sttitglteb be$

©enffornorbenS 104 i t

Tlußlatrö , ba fiteren bie ©egner bie 23rüber t>erbäd)s

ttg 51t machen 1499* ^aiferin t>pn, be£ ©rafen
^reiben an fte 1541»

&.

©aalfelfc, ba befugt ber ©raf 457»

&abhail), bc$ ©rafen 3bee bafcon 1422*

öaeramente be£ neuen &eflament$ 550.

&a<fyfm, ba$ ßfnir&auS, be£ ©rafen Siebe ju bem*

felbcn 967* ber ©raf fomt lieber jurüf nad(>

©ad&fen 1705. u. ft

©äcfcjefc^eo SRefcript, woburd) ber ©raf erulirt wirb

1100. bie 23ruber betreflfenb 1797*

0al$burcjer, was in Dcimtberg mit irrten fcorgefoms

men 753» werben twn ben SSritbern befud)t 801*

©amluncj get(!(id)er uttb lieblicher Sieber 329*

Samuel Sfrfjanneö, ein 5DMab.1t> wirb getauft 1639*

Baron, ein ©otteSaffer fren Smbfenfyattö 1931»

6*



über atle ad)t Zbtile.

Garoneböc^letrt, ein Hernes ©efangbnd) 1972* u« f.

Öatane 9!)fetl)oben, eine @d?rift bafcon 764»

Öd?ad>mann, Barles »on, feine (Jrjieljung ino.

« f.

6$<lfer, $?ag. beS trafen SSunb mit ifwt 244» fein

(Sljaracter 249» feine &*orrebe jn be£ (trafen (Sa*

ted)ifmo 331*

&d)ävfe, mnß mit Siebe fcerbunben fepn 605. be$

©rafen in bei* ©emeiri$nd;t 677, in ber «ftinbers

jnd?t 807,

©$aub, (Sbeoalier, ein alter Jveunb be3 ©rafen

1663-

&d)<xumbuvQ, ©räfm t>on Sippe, be$ ©vafcn &d)vtU
ben an fte 380. ifyr ©einreiben an ben trafen 485»

Bcbawanofen, eine toilbe Ocation 1445» n, %
©cfjtfeütmue, be$ trafen Unterrebnng mit tlnn

1440. n. f» fein feligeS (£nbe 1441*

Schlaf, ber ®raf lieft üor bemfeibett tnbtfferente £>incje

1646» ber ,fttnber ©£)tteS, wie er fei;n foll 2076.

©Rieften, be$ ©rafen Sieife bal)tn 262* 319» 435»
ber Araber @taMtfiement bafeföjl 1507» n, f.

23rnberf»nobn$ bafclbft 1741. be£ ©rafen Slufent«

fyalt baftlbft im 3af)r 1743» 152 3»

Sd?lefter, il)re £renl)er$iaieit 2095» u. f*

©4>logcapelle in SSarbp, wirb ben Gröbern nberges

ben 1865.

©c^lu^fc^nft, apolo^etifcf)c i86o*

6c^mac^ (Sljrifti, bie me^ft ftd) ber @raf 284.

&fymit>, @eot*g, fein ©efängntö 526» feine Arbeit

nnter ben Hottentotten 1214» fommt $Ml t>on

ber @ap 1591*

Sdj>nei&er, $aul, ge(>t nad> SSttafjren 702.

©c$6pftmg, wirb bent @oljn in ber ©djrift $nge;

fc^veeben 1751»

Scfcomoftn, ber (Braf befugt bie Snbianer bafelbjl

1440»

6*ott^



&d)0ttlan1>, bafjin mvbcn bie Grübet- inDitirt 1480»
©c^rafcer, 9>tobft, bejfen ©djretben an ben ©rafen

696.

6d?rattettba<$, (Sarbinal Don, ber ©raf befud;t Um
in (Sremftr 361. tu f.

©d?t\uttenba<$ , 23aron Don, nimmt bic Gräfin Don
ginjenborf mit ibrcn Äinbern auf 1003»

©d?veibart be$ ©rafen 1991. m f.

©treiben beS ©rafen cm ben ßonicj Don €>cfytt>eben

tfl fein neues ©nmbolum 908» 911*

©cfcreiver, 2lbmiral, be£ trafen 23efantfd;aft mit
tfmi 952*

©<#rtft, ^eilige, be$ ©rafen ©ebanfen Dom (Sie*

braud) berfelben 29. er (jäft ftd) an biefelbe 463.
befennt ftd; ba^u 844» 00m 6inn ttyrer SSorre

564* u. f* n>ic ftc ettäufeben 1282. totrb $unt

©runb gelebt in ben penftft>amfd)en €onferenjen

1406, tft bem (trafen febr tfyeuer im') tvertl) 1792»
barattS nimmt ber ©raf bie SQcoraltfyeolocjie 2032.
©ielje aud) 23ibel.

©Triften bc$ ©rafen, ft>aS er Don benen faeje, bie

Dor bem 3afjr 1734* gebruft: ftnb 344. bie man
bem ©rafen ancjebid;tet 1524. fotten md)t allgcs

mein nunben 1595, bei ©rafen Sftetfyobe bei) bes

ren 25erfapncj 1645. er nimmt ftd) Dor, jte $u

reDibiren i859r bafyev er bie bisherigen (EbitioncS

fürs publicum caßirt 1859* 199°- er dnbert im*

mer an bm\dUn 1993, tu f, Urtfyeü Don benfek

ben 1991. tu f. n>eld;e er fclbft reoibirt 1995.
ofme tarnen 122

U

©c^riftcrHdruncjen, halt ber ©raf \\id)t für feine

©abe 426» ftnb nid)t jebermannS @ad;e 1155»
tt>ie ftc an^ujMen 1606* Sbomaftt 3bee baDott

2216. tu f.

©<$riftfteUen> bie nid;t gut ju erflären ftnb, be$

©rafen ©ebanfen baDon 1863.

©<$wä*



über alle ad>t Zfyeile.

&<fyxväbifd) £alle, ber ©raf prebigt bafelbfl: 1197*

6cf?tt?dvmereyen, fud)en ftcf> in £>errnl)itt etn$ubirtns

gen 277-
6cr>n>av3enau, bei* ©raf befugt bafelbft 615. tu f.

SSerbinbung bafelbft 630,

6<tytt>e&ert, uon einem gewiflett fd)webtfd;en IKcfcript

wegen beö (trafen 907» warum bei* ©raf an bcn

$5nig gefd;rieben 910. tu f*

©cr;tt>eMetr, Sofjamt Gljriftian, feine ^rebigten 321*

gibt bem ©rafen mefyr <£tnjtd)t in bie trübere

fad)e 416»

6d>tt>eifcmi5, be$ ©rafen 25cfantfd;aft bafel6(! 461,

©d?tt?etni$, ©eorg 2lbrafyam &on, i>erfd)eibet in

©otfya 1252»

6cf?wet3, be$ ©trafen Steife bafym 1225* 1309* u» f*

21 15» » f*

&d)xvm¥felbev, bei* ©raf nimmt ftd? tf>ver an 262/
266* nehmen tljre Juflucfyt $tt bem ©rafen 324*
werben auS ©acfyfen entladen 803» ber ©traf

fud;t fte naef) ©eorgten ju bringen 803* beS

©rafen betragen gegen fte in spenftfoattien 1419*
6cr;tt?eftevtt, fcon ber fpeciellen Arbeit nnter tfyren

(Sfjbren 441» tu f« ber ©raf bekommt Auftrag,

ftd) ifyrer anjtmefymen 577* fein 2lmt bc» ben

©djweftern wirb betätiget 1249* ber ©raf weus

bet ütel -$Jti\f)t an bie lebigen 2113»

©cfynnevtgFetten, babet) follen $ued;te (grifft nid)t

mutfyloo werben 1902»

Schworen, will ein 9}?ann gewiffcttSfjalber nicfyt 614*
ba$ leicfytftnnige, eine fd)were <Sünbe 781»

©c^ulfcett, be$ ©rafen, wie ifynt geholfen worben

962*

Seattle, für einige junge *wn 5lbel in Jpemtfmt 318»
wirb aufgehoben 427»

QfynlqtsanU , bamit will ftd) ber ©raf ntcfyt eirt^

tafle« 1862.



Äegffler

©cfcitlmeiffcr, wie bem Langel baran in £ieflant>.

abgeholfen worben 99 1. u. f* werben in SammSs
bcrg präparirt 1532. xu f.

Scfcul$e, © fei" ©treiben an ben ©rafen 1550.

Schumann, Öttißtonarinc* in SBarbtce 2189»
Scilly, beS ©rafen ©efafyr baben 1470. xu fi

Seelüfte (rrfldrnng be£ ©rafen, eine ©cl;rtft 1052*

Sectiver, SBeftymbung berfeföeri 646. it. f.

Seele, iljr vermeinter fyofyer 2Jbel 101. ift fowol öers

berbt, als ber ?etb 2013, 2148»
Seelenleben CS^vifti 2178. n. f.

Seelenpflege, nimmt ber ©raf mit vieler Ütrene

waljr 553-

Seelenfac^en, barinnen tvill ber ©raf nid;t Ijem

fd)en 554*

Seelen fcfyafce, fnd)t ber ©raf forgfälttg $n vergüten

1870*

Segen, ben nnferm ©rafen fein £>err Sktcr gegeben io»

Selig werben wir an6 purer ©nabe 1009»

Seligkeiten, WMtlh 5, 3' n. be$ ©rafen Stebe ba*

von 312»

Semtnarium tf?eologiatm, ba$ ber ©raf intenbirt

848. formirt ftd; in ber 2Betteran 1205. Fommt
nad) Sttarienborn 1306, 2lbftd;t mit bemfelben

1492, ber ©raf forgt für beflfen £>nrd)fommen

1585» nnb nimmt ftd> beflelbe« befonbevä an

1622. u. f. Dcitöen befielben 1687» in 25arbt>

2156. ©iefye and) CoUegtum.
SenfFornoorfren 48» 11. f. befommt verfdüebene

Sföirglieber 1041.

Seniorat ber jtnjenborfifdjett gamtlie fallt an unfern

©rafen 12» cebirt ber ©raf feinem Dteven 2086.

tt. f.

Seniores civiles, tfyr Slmt 1615.

&tpavation in #errnl)tit im 3afyr 1726, 353» ba^

vor wollen bie SSrübev in #evrnl)ut ftd; leiten 936,

bav



über cXh ad>t Zbtile.

bagegen bat ber ©raf in granffurt treulkf) gears

bettet 1051»

6eparati6tnu&, wirb bei; ben Sörubern gliiflidf) ges

fjoben 316» il f. tvie il>m bei* ©raf abgeholfen

409. ber <3raf warnt bie erweften £eute baoor

1008. iu f.

&tpavatiftm, bei* 23rüber in Jxrrnbut (Mlarung
an btefelben 410. 23efd)reibung betreiben 6 46*

fte befugen ben ©rafen in Bübingen 788» bie in

granflfurf ftnb nicfyt von einer 2lrt ioio, in 3>ens

ftloamen 13 8 1.

September, ber 7te, ein ©ebenftag 869» xu f* 954*
bei* löte, ein ©eben frag 1708. 1754.

Series peregrinationis, eine (Sdjrift beS ©rafen 57*

©eybotl), £)ecanu$ in fc^n>dbifd> S?aU 1197»

©eyfcel, 9catbanael, mftttrt bie ©emeinen auS ben

Reiben 2166* fommt t>on biefer SSijttation $uruf

Sey£>lt3, £rnft Srultuö t>on, wirb mit bem ©rafen
befant 367. fommt in$ ©efdngniö 1309.

Sieben le3te Sieben beS ©rafen, er fagt ftd; babon
lo£ 1343.

&ebentev £a0, ftebe <Sabbatb*

Siebentdcjer, in ^enftloanien 1381*

6ibetf>, © bezeugt be£ ©rafen £>rtf)oborte 334»
tu f. il>m wirb ein 23rief an ben ©rafen ange«

btefttet 881»

©tegfriefce Einleitung in bie @eelenfitfjrung 1455»
Antwort auf £>octor 23aumgartenS S3ebenfen

1516»

GifyunQen, in &erwt>ut im 3<*(>r 1726» 350» u. f*

ber ^rübergemeine, ©elegenljeit baju 1628« auf
bem Jperrnbaag, be£ ©rafen Verhalten babep

1682. n>ie er benfelben abzuhelfen gefud;t 1769,,.

u. f« unter ben lebigen SBrübew 1914* fcom 2lu6=

a,ang ber (Sichtungen 1941.

®? mm mm mm ©im



Bingen, beS ©rafen ©abe au6 bem #er$en ju finge«

281»

&in$ftunSen, berfelben Anfang 443, be£ ©rafen
3bee bat)on 11 56. in 23arbt) 2157. ftnb beut

©rafen befottbers n>id)ttg 2175* u. f. 2229»
ÖitFoviuö, (Sbriftian, bekräftigt beS ©rafen OrbU

nation jum Söifdjof 1058» u. f* unb gratultrt

iljm baju 106 1.

Sittenlehre treibt ber ©raf mit befonberm einlies

gen 2020, tu f. nimmt bei* ©raf aus ber beiligett

©d)rtft 2032, f* erforbert ein gläubiges Jperj

2033*
Bittiic^feit ift aus bem SÖerbtenjt 3^*fu berjuleitett

2163« u, f.

©ocietdt jur gorberung bes <£t>angelii in Souboit

1476» u. f.

6ofcor nnb tHan, ber 33ifc^>of t>on, n>irb prafes

tropi reformati 1806»

€>&$lentOai, SBatron t>on, ber ©raf bätte tf)tt gern

bep ftd) gehabt 69» be6 ©rafen greunbfdjaft

mit iljm 683«

©olm6=Hauba#, Benigna ©räfm i?on 15»

&olm$ TVilt>cnfde , ©raf griebrid) (£rttft $u 16*

Somnium Socratis, eine ©cfyrift 651,

Sonderbare ©cfpräcfye, eine ©c&rtft 1224»

&onnta$, be$ ©trafen ©ebanfen baöon 102» wie

ibn ber ©raf in GajM anbringt 156* feine geyer

313. 1423. wie er in Äerrnbut begangen tvors

ben 805. u- f.

&opl)ia (£t)vi(tiana , SEttaggräftn ju SSranbenburg,

ber ©raf tvirb mit üjr befant 155* confnlirt fte

185» fernere 23efantfd>aft 693» fd;reibt an fte

764. fimcfct fte in ©era 499*
&opl)i<x, ©räfm m ©cfyaumburg, be$ ©rafen 23es

fud; bei) tfjr 697.

©opue, ba tvirb ber ©raf unbillig befjanbelt 1437*
©pans



über äffe ad)t Ivette.

&panQenbevQ reifet mit bem (trafen nad) 9?ettftabt

740. wa$ in SpaUc mit tfym fcorgefommen 796.

wirb bes ©rafen 2lbjtinctu3 805. feine Arbeit be#

ben Antworten auf bei* ©egner (-rrinnermtgen

1857. feine leiste ^breife nad) Ocorbamerica £956.

©pener, £) wirb t>ou bem @raf t>on ^injenborf,

bem 2}ater, geliebt 7» fegnet ben trafen tu fei*

nen garten Sauren ein 18. für ifjn rebet ber @raf
in Wittenberg flarf 64» feine ©djrifteti lief? ber

©raf gern 74. feine 3bee de ecclefiolis in eccle*

fia wirb fcon bem ©rafen empfohlen 99 1. u. f*

Öpielen be$ ©rafen in Wittenberg 79« feine ©eban«
fett baüon m.

Öporf , ©raf t>on, bed (trafen 25efud) bei) ifnn 268»

©pradje, latetnifdje, griedjifefje, fyebrdifdje, wa$
ber ©raf barinnen getban 38» wie er jt$ in

(Sprachen in Wittenberg geübt 69* 70»

Bprüc^e ber Söibel, wie man fte ju nehmen 546,

€>tai;lmani?, ©eorg 3obann, wirb nad> (Sopenfyas

gen beputtrt 2190» tu f»

&tanbeepevfonen , frembe, mit betten ber ©raf in

^Oariö befant worbett 122*

Statuten in ßerrnbut 417, tu f. Slenbernng berfel*

ben 518. werben in #errnl)aag nid)t eingeführt

1629» $um (Szbvaud) ber (Gemeinen in (£nglanb

1983. » f»

Statutes or the general principles of pra&ical chri-

ftianity, eine &ti)nft 1985.

&ttintyofev, fein 25ertd)t i?uu be£ ©rafen Steife im
Würtenbergifd)en 789. wirb 311m sprebiger in

J>errnbut berufen 739* 785- unb fragt betfwegen

in Bübingen an 786. fein Jöeruf gebt jurüf 819»
fommt nad) CrberSborf 878» fein 23erid?t t>on dar*
mel Ohfi Saufe 890.

&ttinme%, Sodann 2Ibam, femStatfy an bie mdfjrt*

fcfyen Grübet? 276. befudjt ben ©rafen 372« feine

ni m m m m m 2 ©eban=



©e&anfen fcon ben mdfyrtfdjen 23rttbern 416, fei«

ne SSerfolgmtg 524» M« f. bei* ©raf empfiehlt tfjtt

bem 9ttarggrafen t>on 23a»retttl) 613. be$ ©trafen

SSefud) be» ifym 741» 98i.

Sterin, n>a£ ber ©raf t>on ber 23rüberfad;e bafelbjt

gehalten 1563. tu f*

Stralfunfc, be6 ©rafen SKetfe baljin 828. fein <2rra*

tnen tfyeologicunt bafelbft 831* u* f. bei* Ü^eologo^

rum bafeibfr, bem trafen ertfjeilteS &e|ftmoiHtmt

834» n. f* waS fte ber ©erneute in ßerrnfyut ges

tt>nnfd)t 838» u, f. greunbfdjaft be£ ©vafen mit

Unten 846, bei- ©raf prebigt bafelbft 842,

Streit ijt ofme 3eitt>erfdumni6 ab$utlnm 520* it. f,

Streiter tlyvifti, tvaS man baburd& t>er(Iel)t 1152*

Streitfdjjriften gegen ben ©rafen im %<$x 1731.

577* tt« f. ojfentlidje, be$ (trafen 23ebeufen ba*

ben 1552» n>a£ bei* ©raf berentivegen für £>ojfi

nuttg gehabt 1601. u. f*

Studenten, ertvcf'te in 3ena, fcerbittben ftd> 493.
Stufciren, wie eS ber ©raf bamif gehalten 37*

Stun&engebet, wie e£ in $errnfmt entftanbett 440,
ber ©raf erneuert e$ in feinem £aufe 1795.

Stuttgart, ber ©raf befudjt bafelbft 789.
Succeffio epifcopalis in ber 23rüberFird)e 1063.

Summariftyer Unterricht für reifenbe trüber, eine

©d>rift 1940.

Sönfce, ob bie $infcer ©DtteS 6ünbe tf)ttn 954*

» f.

Sunfcen ber Unterlaffung beweint ber ©raf 2172*

Sünfcettelenfc, beS ©rafen (£rfldruttg baoon 903»

Sünfcenfdlle, benen fucfyt ber ©raf vorzubeugen

678» tu f.

Suriname, Wifion bafyin 872» 924»
Symbola, ob jentanb baran ju hinbin fen 912.

Synfctcue in &errnl)ttt, worimt befjen 2lntt befiele

596, u. f» ber ©raf will nid)t gern mefyr ate



über aüe ad)t Zt>cilt.

&ynbku$ erfdjetnen i8oo* wirb e$ auf$ nette

1485» i(I ber rechte Wlamx bajn 1824»

&yncbalconfcvm$cn mit ben aSrnbent tu <£nglanb

1905. n. f. bev lebigen Sörftber 1912» tu f. in

Soubon, nne fte fcon bem ©rafen bebient tvovben

1657- 1934- tu f* bei* trüber auö 2DMf)ten 2047*

tu f- 95er(ag berfelben 2049.

«Synofcue ber trüber im 3a&r 1736- in SÄamnborn

1017* in (ürber^borf 1194» in ©otfya 1247* im

3a()r 1740 in 9ttarienborn 1281. im 3af>v 1741*

eben bafelbtf 1334* im 3at>r 1741. in Sonbon

1350- im 3af)r 1743* in £urfd)berg 1505» tu f.

^enftfoumföer 1416. Erfolg beffelben nnb ber

SSrüber Sfotfceü baran 1418- im 9)?ap 1744-

Sftarienborn 1569. im October 1744*

felbfl 1577» in SEftarienborn im 3abr 1745. 1611.

tu f. 1614- n. f. in 3et)fl 174^ 1646» n- f. im

3af>r 1747- 1692. in 6d)leften 1741» ^ cn9 Iif

fd)en ©erneuten in Sonbon 1766* in Bonbon,

Steuerungen be6 ©rafen s>on ftcfy nnb ben SÖrtb

bern 1798. ber englifd)en ©emetnarbeitcr 1830»

tu f. in 25arb» 1839* « f* 9>räparationeö onf

benfelben 2017, 2098» in 25ertf)olb3borf unb befs

fett SSerlaß 206 1. 2146» n>a£ überhaupt baüon

31t fagen 1018. ber rußifc^en $ird?e, be$ ©rafe«

©d&rei&en an benfelben 1498» u. f»

^ag, ein jeber nnrb bem ©rafen tmc&ttg 2106*

t&Qtbiid) be3 ©rafen üom 3af)r 1754* i95i* n» f.

^aubentyetm, (Eonferenj bafelb jr 2016.

Caufe, beS ©trafen 3been babon 11 14. u. f, t>on tfa

ro $raft 1346. fcer 4)^^, ©rafen ©es

banfen baöon 1305.

Xaufttturcue 1974»
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Hegtfler

Täufer in 9enft(t>attten 1381- beS ©rafen <5d)vcibcn
an ftc 1420.

Tauleri medulla animae, ber ©raf rebet baritber 476*
Temperament, Dramen bavuad) 651. be$ ©rafen

2249,
Terra bi üabrafcor, bcdjin ge&en einige ©ruber

1905.

Ktftammt 3@fu 3o^ 17« ijt ber ©ruber ©runbplan
2196.

Teerten, beS ©rafen ©efud) bafelbft i960.
Terte für baS 3a(>r 1755* 1975. au$ beu biftoris

fdjen ©ucbern beS alten £ejlament$ 1228, üon
ber 9ca> unfern lieben S?(£m\ 3@fu ^r>riflt 2038*

Tbeofcora (Tarttae, be$ ©rafen £orf)ter 670. 722.
Tfwlogt, in Wittenberg, be$ ©rafen ©ebanfen üon

tfmen 91. roorinnen eö ber ©raf mit itynen t>erfes

ben 468. in 3ena, ber ©raf fud)t $n>ecn t>on Ifta

neu $u vereinigen 497. ben Urnen tt>ill ber ©raf
nid)t gern für einen 2W>etftett paßtren 1663.

Theologie, n>ie ftc ber ©raf (rubiret 73. bes ©rafen
Neigung baju 180. 182.

Tr)eologtfc^e gacultät in Bübingen,
f. Bübingen.

Thomas, 0t erjte SSeranlaffung $ur Mißton baljin

691. Seon&arb ©ober gcfyt bar>tu 703. 747. er*

freultc^e 5?adf)rid)t baf)er 1031, Ungcfunb&ett ber

3nfel 1121. 1163» ber ©raf reift balnn 1161.
einige ©ruber ftfcett bafelbft gefangen 1163. be$

©rafen Sfofmtft baferbfl 1163. SSeibanbhmg mit
bem ©out>erneur bafelbfl n 65. man überfallt ba*

felbft ber 9?eger QSerfammng 1171. ber ©raf
nimmt fttf; ber Mißton bafelbfT an 1590, 1653*

Tr)omafüj6, beS ©rafen CEon&erfatton mit ihm 337.
369. ü. f. be6 ©rafen lefcteS treiben au il)tt 505.

Tr)ranen eines ©ändert fmb n>aS f&ftlid;e£ 540.
ZHvnftein, von, fo nennt jtd> ber ©raf in Oforb*

america 1386*

Tofc,



über alle ad)t Zbetlt.

Tofc, beS ©rafen 3bee bat>on 104. 449.

Cf£fu fyvifti, au£ bemfelben leitet bev ©raf

«Ue ©ottepwabrfjeto« &er 1875. &en fjaben wir

t>erftmbigen 2220. u. f.

TSitfc&ig, Sodann, gel)t nad> <*nglanb 484-

O?orbamerica 1904» nnb fomint gtir&f 2223.

Tonnemann, 9>atcr, be$ ©rafen ©c&mbcn a« ihn

525. befien Antwort an ben ©rafen 578»

ZoUvans lernt bei* ©raf praettfd) 352.

Tour, P. de la, be$ ©rafen »efantftyaffc mit tfmt

123.

Trajani SSerfyalten gegen bte (griffen 583*

TLvtbue, be* ©rafen 2lufentt>alt bafelbft 2139» 215?-

Treue im fleinen, wie fwd) fie $u fd)dfeen 1193* ift

bem J?eilanb fe&r angenebm 2037.

Treu^erjigfeit wirb aon bem ©rafen empfohlen

2095» n* f*

Tropi ber SBritberunitdt 1571- Siitfreratro*, befien

3lbmini(tration ubernimmt ber ©raf 1648» u. f.

1694. beflen ^rdftbium fyonoravtum 1758* 9tes

formatuS, beflfeu qOrdjtbium 1618. 1640,

Tropi psedias, barüber bdlt ber ©raf 161 1. u» f*

Tucr;tfe!&, Victor @l)ri|lopb , ber ©raf bemühet ftd>

feinetwegen 565» u* f.. feine $dnbel 566. befugt

in #errnf)ut 735* « f*

Zubinden, be$ ©rafen 3fafonft bafelbjt 785* tyeo*

logifc^c gacultdt bafelbjt, ©teinboferS Anfragen

an biefelbe 786, u. f* il)t* «Äcfponfura fnr #errn<

* b»t 793* f»
*))rogramma ben ©rafen

betreffenb 857. &*r ©raf prebigt bafelbjl

860»

Tugend, dnjferlid)e, baben Un man ftdfr betrügen

809.
.

Zulvd)cfin, ber ©raf fefct ber lntf>ertfd)en ©erneu

ne bafelbjl einen
,
>J>rebtger 1395*

9# m m m m m m 4 lieber^



II

Ucbevfe^ung bei- SSibel, bamxt gc^t ber ©raf um
742. 2Scrfhd)e bat>on 817. 874»

Ulfrefct, ba befugt ber ©raf 974.
Umgang mit bcm £>eilanb, bcr $ärtlid>e n?tvb bem

©rafen fe&r groß 1142. »ic unentbcljrlid) er ijl

1955» tfl aUe^, n>a3 man numfd)en fan 1959.
beßen fcUge golgen 2035. 2039, ben empfteblt
ber ©raf befonberS 2134.

Unglütefälle ftnb mit SBeljutfamfeit 311 beurteilen
1932. @autclen baben 1932.

Union ber f>rotefImittfd>eu Religionen 271.
Unitavii, be3 ©rafen ©ebanfen t>on ibnen 948*
Ünitatis fratrum fidei expolltio, eine ©d>t'tft 1777. !* f*
Unitat, J>e$ ©rafen Hoffnung üon berfelben 1966»

i&r ©tatuS im 3<*br 1757- 2098.
Unpartl;eyltd^ctt be$ ©rafen 206*
ttnterlaffungöfünt>en 777» barttber tft ber ©raf

befummelt 2079, 2172.
Untevveoungcn, grünblidfje mit jeber qoerfott 1306.
Untevfucfcung, barttm bittet ber ©raf 1070. 1295.

1589- in Bübingen 1323. ben allen Cbrigfeitcn,

worunter 23rüber rechnen 1363. 1509. tu f4 itt

$5nig6berg 1549* « f- ferner 1729. ber ©raf
bringt ed baju in ©adjfen 1743. tu f. bei; bem
grogbrittannifdjen Parlament 1774. » f»

Untertanen werben ermahnt, baS ibneu jugefugte
9)rit>atunred)t ju t>erfd)mer$en 572»

Uhn>a<uf$cm[i$e Gegebenheiten beö ©rafen, bie

bod) n>al)i
4

ftnb 169»
Urlfperger, 8entor; fdjlagt baS t>orgefd)lagene CEoÖ

loquium ab 1020»

Üvtfyeile, barte über ben ©rafen 401. n>a$ er babengei
tljan 752* ber ©raf tft ntd)t curto^ fte 51t nnffen 2015.

Utrecht, be$ ©rafen 2fufcutl)alt bafelbjl 100. tu f,

Malern



übet aöe ad)t Ifcetfe,

<2£

Valentin gefyt mit bem trafen nad) Stomas 114Ö«

Valetfegen be$ Ordinarii fratrum 2335»

Verantwortung im Setben tah feftaben 774*

Verbindung einiger erubenten in %c\w 495» ter

<£roe?ten in £>alle 504. in Soubon 1040,

Verdammte, bei ©tafen ©ebanfen *>on ifyrer @rlo*

fung 301.

Verderben beS 5tfenfd;en ifi fowol in ber ©eele al?

im Seibe 51t fuefyen 5013*

Verdienft, eigenes fällt bem (trafen md)t ein 2255*.

Verdienft 3i£fu, be$ ©rafen <£rfentm$ bat>on 625»

u. f. barauS tft alle ^eugfett herzuleiten 2163*
u. f;

Verfolgungen gegen anbre ftnb fein Jeidjcn

wahren $ird?e 168. ber trüber ©ebänfen babon

418. um (grifft willen fuib an uub für ftd) felbfl

eine -greube 2037,

Verfolgungsgeift 584»

Verfügt*/ geben ft<f> in £>alle $h
c

tf)e um ben @ra«

fen 44» benen begegnet ber ©raf grob 119, be$

(trafen difcv gegen fte 10 13, u» f.

Vergebung wirb t>on einem Äranfen gefügt unb ge-

funben 817. u* f. ift mit ber Siebe 3<£fu tterbun«

ben 2074.

Vergeffen fan ber #eüanb unb i|? bod) um>ergeßs:

Tid) 2160,

Vermahlung beS ©rafen, bie erfte 216, u. f* bie.

jweijte 2101» u. f*

Vermögen beö ©rafen, wie er $um 23eft§ beffelben.

gekommen 211. iu f.

Vernunft, beS ©reifen ©ebanfen Dom ©ebrauefy ber«

fclbcn 29.

Verfantlungen be$ ©rafen in ©reiben 197, 260.

311« 229« 289. 383* in Jperrn&ut, barümen je?
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fcermann feine ©ebanfen fagen fan 660. mit ben

tmmünbigen Äuibero 668. in 2miflerbam 942.
in granffurt 1004. u. f. bie legten werben gefyins

bert 1049. il f. in Berlin 1086. n. f. englifdje

in j?emtf)ut 2010. wie man fid) babet) $it fcerfyak

ten fyabe 2229. f.
aud) PvivatvevfamlutiQtn.

\)erfd?ifhingen, ba$u wirb Söeruf erforbert 1268.

u. f.

Vetiur)erungefcecret, cf>nvfad^fifd>e^ für bie eüan*

gelifdjen 23rubergemeinen 1848.

Vtvföfynung bnvd>$ 93Iut 3@*fu f^ifti wirb bem
©rafen befonberS aufgeffart 862* feine Grrflärung

bat>on 903. ifl fein Clement n 99. 1203. 1260»

wie ftd) ber 23ifd)of Don Bonbon baruber erflärt

1805* barauä flteffen ftnnbert anbre ©otte$wal)r=

Reiten 2046»

X>evfpved)tn be$ (trafen 2254.

Vevftmb, öon bem rechten ©ebraud) beffelben 29.

u. f.

Vtvfud}, $ur Ueberfetymg t>erfd)iebener <2tuffe au$

ber 25ibel 874. bc£ neuen £e|tament£ 121 5. u. f*

gu einem ©ittcnbücfyfetn ber Gemeine 2020. ja

einem (Sfyronico ber Kirchentage 2132.

X>erfucr)ungen be$ (trafen in feiner jtinbljeit 28. u. f.

VtvfiinbiQunQcn ber 9ttenfd>cn, wie ftc ber ©raf
' angefefyen 678«

Vtvtvaulid?¥eit beö ©rafen mit feinen greunben 26*

Vitt trüber, t>erbuubene, tf>rc 2(bftd)ten 246. if>re

Konferenzen 247* unter ftc fommt eine <®idp

tung 349-
XHvmonb, ©raf, wa3 er bem ©rafen geraten 1279.
Vitvovtf), tyaftov, mit t&m wirb ber @raf befant

985. feine Korrefponbenj mit bem trafen 1858.

Vierte @rfldrimg£fc^nft beä ©rafen 902.

Vifitationee ber 3ttigionen, wie fte femi follen 2166»

f»
aud; 23efud;e.

X>OgCt,



über alle ad>t Steile.

Vo$tt, 9)rofeffor, macht ben ©enflornorben befant,

1041.

Voüfornmmpeit ber ©laubigen, worein fte ber

©raf gefegt 464» beS ©rafen ©ebanfrn baoon

1047. 2226. u. f.

Vollmacht geben bie trüber bem (trafen 1753»

Vollmächtiger IDiener ber 23rüberfirche, baju wtr&

ber ©raf berufen 1536.

Vovmunb beS ©rafen 12.

Vornehme Seute wollen in ber ©emeine etwas be*

fonberS fabelt 285*

Vorftehcramt beS ©rafen in #erru(>ut 421. legt

ber ©raf nteber 593. wirb ifym aufs neue über*

tragen 763. fein Sßeruf baju 769. wie er eS ha
btenet 773. er trägtS barauf an, folcheS abermal

niebcrjulegcn 1362. u. f. bie Arbeit eines folgert

S&orffefjerS fallt alle auf ben ©rafen 1565»

Vortrag bec> ©rafen, was er bat>on überhaupt ge*

fagt fyabe 1958.

Vorwig f>dttc unfern ©rafen leicht in @d)aben britu

gen Butten 44,

Wachau, wirb in 35eft'^ genommen 1934*
Wachethum beS ©rafen tu QrrfentniS ber 28afjr*

l>cit 76.

Wahre SMnge t>on bem ©rafen fefm oft unwabrfd;emp

lieh aus 169.

Wahrheit, göttliche, will ber ©raf in ber (Schule

beS Ijeiligen ©eifteS lernen 76. foll unS lieber

femt als unfer ?eben 560. ifyr S5efentniS 560*
ber $raf l)d(t über fte 582*

XOaiblin$ev, Sodann ©eorg, fommt jur ^ruberge*
meine 878.

Wallache?, ber SSrüber IHeife bafnn 1210.

Walch,



Wald?, £>. tagt bie fnrje 9cacfyrtd>t &on ber 33rubers

imitat mit bruften 1940.

Wailbaum befucfyt ben ©vafen 562, in be£ ©ras

fen SSerantwortung an tfytl 575, u» f.

VPampom, n?a$ eS fcp 1430,

Warnung gegen bie ebet^borftfcT>e 33ibelebition 398»

TVatteviüe, Benigna bon, wirb ^*vbt>crvfd;aft tum

25ertfyolb6botf 2070.

Wattetnlle, griebrid? t>on, mad)t einen SBunb mit

bem ©rafen 50» wirb t>on bem trafen an feine

greunbe in 9>ariS recommenbtrt 150, fein Ctyas

racter 250» fommt unfdjulbig in SSerbacfjt 257*
be$ (trafen neuer SBunb mit ifjm 244» reifet mit

ifym nad) $rag 263* fangt in iperrntjut ben

£3au be$ £yerfamlungetf)aufe£ an 291» t>erma()lt

fid) 297* f)at Slubicnj bet/m (Sarbinal fc>on 9coaitfeö

333* fommt bem (trafen 311 ftatten 406, nürb

20fttt>orftel)er *>on #ermlmt 421» reifet mit bem

(trafen nad) ber (5d)tr>ei£ 1225* ge()t na$
^ollanb 1233» wirb 311m 25if$of confecrirt

1579»
XOatteviik, Sofyanneö t>on, feine #eirat() 1651»

tt>irb SMfd;of 1693» reifet nad) 2hneric£ 1731.

nad) ©t. Stomas, wo feine SSifttation gefegnet

i(t 1796» feine Arbeit unter ben (ebigen Sörübern

191 5, Fommt t>on ©ronlanb jurnf 1915» feine

jj>er$en&connerion mit bem (trafen 222 i* in f*

beS trafen 2ibfd)ieb mit ifym 2241.

Wattemlle, 3ol)ann Subnng t>on, be$ ©rafen erfter

Crnfel 1911»

Wattetnlle, 9cicoIauS t>on, be£ ©rafen SSefantfcfyaft

mit U>m 123. 6efud)t ben (trafen 1698»

XV<xttcvi\le, (senior, (>at tnel Siebe für ben ©rafew

1226»

Weber, ©eorg, getyt mit bem ©rafen na# £ljoma$

1146t
Weib;



übet- attt ad)t Zfyik.

VOtiblid?c* ©efd)led)t, befl*en faecielle ©eelenpfleg*

wirb tmrd) 9>erfonen i^trcö ©cfd;led>tö beforgt 441*

Wetotter, £>. fdjreibt gegen ben ©rafen 644, u. f*

bei* ©raf bittet if)n 511m *J)atben feinet ßiubS

644» er bittet bem ©trafen ab 644»

VOexl)n<xd)ten, barauf freut ftd> ber ©traf in feiner $inb*

bett 2«* §et>er berfelben in SertbolbSbwf 2021. u- f.

XVcimav, £er$og %h(l 2lugujt t>on t©ad)fen, be$

©rafen 23efud; bep Umt 498. 619.

Weinen um ben £eilanb ijt wa3 fojtltrf)cS 54°*

Weiß, 3ona$ 9>aul, be$ ©rafen Umgang mit if>m

784» fommt gur S5rubergemetne ni3» be$ ©ras

fett @d)reibett an Um 1303*

Weiß, Subtvig, fein ©efc&äfte in Slmfterbam 1678.

Weifcv, Gonrab 1429» fein geugniö t>on ber ©es

meine au£ ben Reiben in @be?omefo 1433* bes

gleitet ben ©rafen unter bie 3nbianer 1439* **V

tet ben ©rafen au$ groffer ©efaljr 1446.

Weisheit, unter bem 9?amett öerjteft ftd; juweilett

$reu$e3flud)t 509*

VOei$t)tit, felbftjUnbige, barunter t>erjlebt ber ©raf

ben beiligen ©ei|t 2072» u. f.

Weismann, £>. feine Delation öon ben S5rubern ifi

üott bi(Iorifd)er gebler 1730»

Welt, warum fte unter anbern bem ©rafen gram ge*.

ttjefen 229»

Weltliche ©efd)äfte, benen fud)t ber ©raf au$$us

weid)cn 81.

Wem siel bergeben ijt, ber liebt met, ©inn ber

Sporte 2073* u. f.

Wen*>en, ^rtueffung unter Urnen 357* « f- ber

©raf nimmt ftd) iljrer an 802» bie emeften ftnb

bem ©rafen jur greube 1737» be£ ©rafen ©hm
gegen fte 2009» (hunabnuttg an fte 2154*

tDerenfele, Samuel, be$ ©rafen ©ebid;t auf ifüi

151*
TOtp



Äegifler

Werfe, baburd) wttf ber ©raf nichts 6et> ©Ott t>er*

bienen 658«

Wernigerode , waS bafelbft mit bem (trafen ttorge*

fommen 682, be£ ©rafen SBefud) bafclbft 697«
tDerneoorf, © be$ ©rafen Vertrauen 511 tfptt 66. 85«

tDeeley, Charles, beß ©rafen S3efantfd;aft mit ifym

1044» feine Erinnerungen gegen ben ©rafen

1046. be$ ©rafen SÖefrenfeu über 25e6let)ei £ef)re

t>on ber SJollfontmenbctt 1047* ber ©raf bittet

bie 23ruber3of)n nnb GharleS nm Vergebung 1972.

XOettevau, be& ©rafen ©efd)äfre bafelbfl 1487» u* f»

We3iar, ba wäre ber ©raf gern unter jud;t werben

1278. u. f
r

W^itcftelt>, feine ©djrift gegen ben ©rafen 1046.

ber ©raf will ifom nid)t fjart fallen 1046.

XOitievfpvud} , ben fan ber ©raf juweilen nid)t gut

leiben 2250,

Wiederholungen t>ou «öerrn SKotfyenS ^rebigten 25 1*

Wiloe,
f*

3nbianer

Wilfon, £boma$, 25ifd)of, ifjm gefallt ber 25rüber

£el)rbud)letn 1242*

XVinflctf Wl. iijm oppomrt ber ©raf in Sena 497.

WtfiTenfd?afren, bereu ©ebrauc^ im ©teuft beä Soeu

lanbS 740.

Wittenberg, beä ©rafen Qlttfentfyalt bafelbjt 58» u. f»

^uftanb ber Unberft'tat im 3al)r 17 16. 59. 60.

warum ber ©raf an anbern bafelbjt wenig Segen

gehabt 63. ber ©raf fommt bafelbjt in fd)were

Kampfe 65» i>cm ber Bereinigung ber baftgen

&l)cologen unb berer in £>alle 84. u. f. bie baft's

ge 9>art(>ie nimmt ab 205. tu f. be£ ©rafen ©e*

banfen t>on baftgen £foeoli>gi£ 91.

Witwen, ber ©raf gibt ihnen Unterricht 810. hält

mit ihnen Konferenzen 2053»

Witroevftanb be$ ©rafen, wie er tlw angewenbet

2070. ü, f. 2IOI, u. fi

Wob



ubev alle a<fy Ivette*

Wolfenbuttel, Spevm™ »on > b^ ©vafcti <3cr)rei=

ben an fte 46a. u* f*

tttdlfe, in bem geifHtdjen ©taube 402»

U>orte, t>om ©ebraudb berfelbeu 255» « f* S)ti-

lanbS, eine ©amlung 1605» beä treuen 3eugen

1975.

Wort&ington, Sofm, feine ßranfbett unb ©eue«

fung 1963.

VOovtlid>tt £>*tract aus bem ©nnobafyrotocou* 1843*

TOovtfpiel, wie e$ fid) unter ben 23rubern eiuges

fd)ud)en 1632»

ttJortftreit tu ben ßontro&erften gegen ben ©rafen

1600.

VOüvtenbcvQifdyee ,ftir$enbtrectorium, bejfen 'Schreis

ben an ben (trafen 853* u. f* £>berconftjtorium

antwortet bem (trafen 1693.

Wunbenlitamy, be£ ©rafen Sieben über biefelbe 1 557*

Wunfcercuren fommen in Jäerrnbut öor 665» u, f*

2).

Xotff&ire, Arbeit ber SSrftber bafelb(l 1473» be$

©rafen SSefud; bafelbft 1474»
Xfenburgbufcingen, beffen SSerfabrc* ben J^errns

baag 1688. ben Seuftabt 1690. u. f. be£ ©rafen
25e$etgen gegeu QJfenburgbübingen jur geit ber

berrnbaagtfcfjeu SSerfolgung 1811. tu f,

Sfielfteitt f'ommt in SSorfd)Iag $« einem 25rüberetas

blijfetnent 952.

3.

3agf>eit, Sßarnung be$ ©rafen bagegen 876,
3>tmdj>tentf>al, baber fommen $ween ^Scputtrte 699*

tvaS ber ©raf ibnen für eine Antwort gegeben 699.
Seiöberger, £)atub, fein Aufenthalt in Ononba.qo

1430, u. f. wirb t>ütt ben ©d&awanofen erfud;t,

ibnen ba$ €t>angelium $u prebigen 1446,

Seit*



Hegtfier

3ettt>erfplittftrung bereuet bei* ©raf 866*

Seugcfrftnn bes (trafen 463. 864.

Beugung ber $inber, wie man biefe jpanbumg anjiii

fcl)«t habe 1154»

Seyft, wirb gekauft 1620. bafelbfl wirb ein trüber--

fmtobuS gefyatten 1646, bie SKeben bec> Örafen
bafelbjt 1673» fein $3efud) 2167. feine leBte 2lrs

beit bei) ber ©erneute bafclbjl 2204.

3itt3enfcotf, 9cicolau6 Subwig., ©raf twn, beflen

gamilie,

Altern unb SSorelterit 11.

\)ater 7* beffen (Segen 10.

ÜTutter 8» ©efuuwng gegen ftc 16* 33efud; bey

ityr in Berlin 174» iioi*

<&em<xl)lin, ei-fte 216. tu f.

fErfcmutl) £>orot(;ea, (Somteffe 9teug 219, u. f»

er fdjenft ibr feine ©üter 220. unb nimmt
2(brebe mit xljv 220. ft'e fonimt tbrem ©emabl
$it ftatten 406. arbeitet unter ben <Sd)weftern

443. wirb jpauömuttcr ber Liener 3(£fu 480»

ii)x Dienjt ijt gefegnet 61 6, t>erbinbet ftd> mit

tbrem ©cmabl aufö neue für ben jpcüanb

707. u* f. wirb 23eft'öerin t>on i^reö ©emabte
Gütern 759» u» f* wirb jpauömittter ber tyiU

\

gergemeine 969« fommt jur Gommigion in

J^errnbut jurcd)t 971. verlaßt bie Ronneburg

1001. tu f* $te()t nad) granffurt 1003. ift

f>em JD(£9l3i9? ergeben in fcfrweren Untftanbett

ii2i. fommt au£ Petersburg unb Steflanb

3uruf 1498. i^r Öev&äftett benm Ableben \\y-

re£ <5ol)ii£ (Sbritfian SKenatt 191 1. ibr feligeS

Cfrnbe 2058/ (Sbaracter 2059. u. f. ©ebäd)U

nteprebigt 2065. einige ©ingufaria 2067. u.f*

Äint>cr 670. feine ©efüuuing gegen biefelben 1911*

£t)vifti<xn kvnfi, fein erfter ©olm 295» gebt

aus ber £eit 297-



über Mc ad)t I!?eüe,

Henriette benigne iJttfHne 346* n>irb 3una,#

fernalteftin 1297» gebt mit ibretn Gerrit 23as

ter nad) 2(mcrica 1362, t>on tbrem £>ieuft in

ber ©emeine 1580» Qcivatb mit bcm 23aron

3ot)anneö t>on >Battet>ille 165 1,
f,

fcon 2£ats

tettille.

(TI;riftian Tietnxtno 453» beffen $inberjeit 642*

670» 2(ufentf)alt in 3<ma 1073» feine (SommU
litoneS nlo. 2(uf«a§me in bie .ftinbergemetne

1205. feinet £>erru QJaterS 2Ibftd)t mit ibm

1483. es gebt bei; ifym eine cjvoffe SSerW
berung t>or 1483. tvirb feinet £>errn QSaterS

nad)fter ©ef)u(fe 15 79» wirb t>on tf)m erntllicfy

tnftruirt 1758. nnb nacfySonbon berufen 1769*

fein Eintritt aus btefer 3eit 1907» u, fei*

tie Arbeit unter ben lebtgen 23rubern 1908. fein

(Sbaracter 1915» fein Begräbnis 1915*
€l)viftian Svi*Md>, beffen ©eburt unb Sfble*

ben 585»

T£l)tobov& iTaritas, ©eburt 640. Heimgang 722»
3oI;ann igrnji, beffen ©eburt 719, SSerfc^eU

ben 720,

£l)vi{ti<xn &,ubxvi$ Zbeobov, beffen Geburt
801, SSerfc&ciben 988» unb fetneS Jperrn 52)as

terS Sieb barauf 990»
Unna Cl;erefta, bereu ©eburt 884» Heimgang

unb ibrer grau Butter Sieb barauf 1158»
tYiavia 2(cjnee, bereu (Geburt 927.
Oranna Salome, beren ©eburt 1073, felig*

(£nbe 1465»
®avü>, beffen ©eburt unb Saufe 1111, fein

felig£ (*nbe 1464»

£Elifabett>, bereu ©eburt 1296*
<5emafylin, bie awepte,

2lnn<x, geborne nitf$manmn 3101, in f*

f. 9fttf$mammu
31nniui im Sin*



Zin$cnbovf, «fttcolau* £ubn>ig ©raf fcott,

©Triften, tuaS er felbft öon feinen t>or bem
Safere 1734* ebtvren O^riften gehalten, 343.
u* f* ivavum er balb einen (SatecfyifmnS balb

einen ©ocvateS gcfdniebcn, 338» warum et

ftd) in feiner 3ugenb fo I>art auegebrucft,

920. warum er feinen Tanten bei) feinen

©djriften weggelafien, 1221. caßirt bie bi$*

fyerigeu @bittonen feiner ©djriften für£ publi-

cum, 1859- i99°-
f- t>crfi?nd)t fte ju res

aibiren, 1859* anbert an feinen ©Triften,
1993- u, f,

Sautere SSÄtld) ber Sefyre t>on 3£fu <S:r>vifIo k.

1723. 253*

2» ©ebanfen fcom Sfeben unb @ebraud; ber S&orte,

1723- © 255*

3. £>elblat be$ griebenS :c. 1723, 256.

4, £)ie legten Sieben unfern jpGtrrn unb ÄeilanbeS

3@fu tyv'W, 1725* ©- 328.

5» ©amlung geifrUc^er unb lieblicher Sieber 1725»

© 329»

6. ©ewifier ©rmtb d)rt|Hid)cr Sel)re, nad) Anleitung

be6 £ated)ifmi Sutten 1725» © 33 1»

7* Softamt 2lrnbS wabreS ^njient^ttm granjos

ftfd)e überfc^t 1725» ©. 333»

8, 3fuä$ug aus © £ofd;erS n5tl)tgen unb nuöltdjett

fragen 1725. ©. 335»

9* £>er bre$bmfd)e @ocrate£ 1725. <§• 336, 5ufam*

men gebruft unter bem £ttel: ber beutfd)e 6ocra«

res 336-

10. £er Parier, eine ©od)eufd)rifk 6. 339*

Ii* £)ie eber£borftfd)e 93ibel 1726* © 373*

12* Einfältige aber tbeure 2Babrl?eiten in einer ©am*
lung ber beutlid;|ten SSerfe au$ fiebern 1727*
6, 430*

13» ©jriffc



6ber alle ad)t Zbctte.

13. €f)riffcatbolifd)e$ 6ings unb Söetbuctyta"/ 1757*

©. 459-

14» ©ebcnfbfid>Ietn jur gürbitte 1729. 0* 555-

15. (Eines bei» gerisij) ij? — &cfd)etbeue — (£rflärung

(bie erfte) über bie — Urteile 1729» 579*

16. ^rtoaterfläruna, (bte jweyte) bcr (Gemeine ju

Jperrnfyut an einen £l)eolo<mm, im Satyr 1730*

<s. 645-

17. Söebenfen t>om Unterfd>ieb be$ 6eparatifmt unb

einer apoflolifc&eu (Sememe, im 3af>re 1730*

© 646.

18* $ur$e gragjluffe au$ ben jelm ©eboien, 1730«

©. 651*

19, tarnen nad) ben Temperamenten. © 651*

20. Somnium Socratis, poetifcf>e Sjorftelluno. be$

gujfanbeS ber SSelt t>or ber (simbflutb, 1730*

e. 651.

zu 3N&a*t ber odjtudjen Sieben ber äftabame ©uion
1731. ©. 659»

52. ©amluna, geiftlidjer unb lieblicher Sieber 1731»

711*

23. &erfud; einer Ueberfeöuna, be6 erjten SBriefS *))ault

an ben Timottycnm 1734» 874.

24. £l)eologifcfye 23eben?en unb .©enbfcfyrei&en im
3abr 1734. © 877« 9^ue Auflage 1740.
abermals 1742. 1363,

25» Le Lefteur Royal, ou Recueil de penfees, ma.
ximes & difcours &c. im %ahv 1733. ©. 802.

26. ColJoquium theologicum habitum cum Theolo-,

gis Sundenfibus, im 3a^r 1744. ©• 834.

27. (Jrflarung, (bie dritte) wie mit, unb warum
er ftd) jum ©tenjt be& (Langeln »erorbnet, im
3al)r 1734. £L 853*

28. 2lnmerfuna,en über bie %lad)üd)t t>on ber bemu
l)ittifd)en S5rnbetraft, bit vievte fSrftarimg,
im Satyr 1735. 902*

SRnnnnnna 29. 3fafc



Jlegtfler

29» Sfatroovt auf einen Swffag, bie fcornefymftett

äinjenborftfdjen Se^i^ftöcte genant 1735» ®»
902.

30* ©enbfdjreiben an ben $6nig öon ©efyweben, bes

treffen b fein tmb feiner gemeine ©lauben nnb S3es

fentnis 1735, fünfte iErFlartmg. ®. 910»

31« 2Utffaf$ ttro d;rifttid;en ©efpractyen 1735» ©
914«

32* ©efangbud) bei* gemeine in £>errn()nt 1735*
© 915» nebft ben ad)t Sfnfrangem ©. 917.

33» &e**tf(fte ©ebid)te, erjter Sfyeil 1735* 919»

34. grervotdi^e Dcacfylefe 173 5. jtvente Auflage unter

bem iitel; kleine ©djriften 1740. 921»

35» Regeln beS löblichen OrbenS t>om ©enffovn, im

Sa(n* 1737« @. 1041*

36, JMfnmfcber S3evtd>t t>on ben 23rübern, an 3ofta3

Sftartin, einen gelehrten Öuäfer, 1737* ©.1042*

37* ^ed)i'te Qrrftarung feinet Linnes nnb (luimbeS

für bie et>angeltfd)e $ird)e, rat Satyr 1737*

© 1052.

38» Antwort auf einige foltbe fragen beS Somn t>on

£oen, im 3«tyr 17 37* &* i°78*

39» Sntyaft ber Sieben, welche jn Berlin an bie

grauend nnb Üttanneperfonen getyalten korben,

im Satyr 1738» ©. 1090, u, f,
refcibirte 2lufc

läge 1758.

40. 2fuffa§ wegen ber (gemeine in ,$errntyut unb bes

ren 23ebteuung, im 3af>r 1738» ©. n 43-

41. (httpfangfd)ein über bie neuen Streiffünften,

im 3abr 1739. ©. 1201.

42. @rfie ^teafc eines 83erfud$ jur Ucberfefcuug be$

neuen £eftament$, im 3af)t* 1739* 6-

43. ?n>ewte (*bitton. ©. 1220. abermalige im 3<d)*

1746. ©. 1220.

44» 3^'ctniaö, ein ^rebiger ber ©ered)tigfeit, im

3<d)r 1739- 1220,

45» ©Ott*



über alle ad)t Zweite.

45. ®onberbare ©efpräcfye jmtfc^cn einem SReifenbett

unb atferfyanb anbern ?)erfonett, im 3af)r 1739-

©. 1224.

46» $ur$es - Söebenfen t>on bei* SSefefjrung auf bcm
Äranfcnbette, im 3afyr 1740. ®- 1234.

47. tyvohe cine^ M>rbud)leins für bie SBrübergemet*

neu, im Satyr 1740, ®« 1240.

48. A Manual of Do&rine, ob<r engüfcfye Uebers

fekung be$.M)vbüd)Uin$. 1241.

49» £)ie anbre ^robe ber ©runblefyren bei* e^angeli*

fc^cn Sörübergemeitten u. f. » 1742* @. 1243»

50» (£ine ^rebtgt t>om @ef>eimni$ ber Religion, im
3abr 1740» @* 1244»

51» #eibencated>ifmu$* 1740. 1243*

52* 23übingifd)e @amlung einiger in bie $trd)enf)i*

fforie einfd)lagenber — Triften I. II. III. 25dnbe*

1245»

53» ^uffag ber et>angelifd) mafyrtfcfyen $ircfye wegen
ifyrer — Arbeit unter ben — Reiben, im 3atyr

r74o* 1270.

54. (Irftärung über 2mbrea$ ®ro$ fogenanten uns

partf)emfrf)en 25erid)t t>on ber l)emtf)uttf$en ©es
meine,, 1740. 1293»

55* Neunter $nf>ang be$ ©efangbucfyS, 1741.© 1322«.

56» ©cfjreiben an £> grbretfen, 1741. 1329«.

unb an £) £ad)S in &>ertu @. 1330.

57. Setynter Smtyang be$ @efangbudj)$, im 3<d)t*

1741. 1342.

58. £>ie fteben legten Sieben t>or ber - Greife nadj

America, im 3abr 1741. © 1342*

59* @c^reibe« an alle Obrig feiten ber et>angelifd)ett

$trd)e, bie mau bie Araber nennet, im 3afa
1741- © 1363»

6o, Siebe, tatetnifc^e, i'iber bte Utfacfyen, warum er

ftfd) t>on feinem Staube •lo^ufageti gebenfe, 1742*
@. 1388.

^nnnnnn 3 61. Sfcev*



6u 2(t>et*ttffemcnt an atfe Altern in ^enftfoamen n>e*

gen einer %v\Mt $um Unterricht tfyrer ßinber,

1742» (5. 1450,

62» Sieben t>on bem j>@3ftK92, ber unfre ©eligfeit

tjt, in 9uu*bamerica gehalten, 1742» 1453.
rcötbtrt 1760« @. 1995.

63. Jöirteulieber t^on Söet&Iebem, entfyaltenb eine HeU
ne ©amlung eöangeltfd)er lieber, 1742»

1454*

64* £>er Heine (Satec&ifmuS gittert mit Erlauteruns

gen jum ©ebrauc^ ber lutljerifcfyen ©emeine in

^enftfoanien 1742* <5. 1454»

65» Ein latetmfcfyeS ©^reiben an bie gtretjbenfer*

C. 1454»
66, ©tegfriebä, eineö 9)rebiger$, ber ©DtteS 9)?ars

tu* in El)ren r)at, Einleitung in bie ©eelenfüf)*

ruhgett, 1742. © 1455.

67, -^enf;foanifd;e 9?ad>rid;ten fcom Sfteid;e (grifft/

1742*

68t j?m-£er EatedjifmuS für ctlidje gemeinen auö ber

reforrttirten Religion, 1742«

69, ©iegfriebS befchetbene ^Beleuchtung be£ t*om ßerrtt

£). äatmtgarten — gefällten Urtfjeifö über bic

ebangclifd) mdfyrifdje $ird)e, augfpurgifd?er Eons

fegton, 1743* ©« 1516.

70. 2foertijfenicnt an bie ~ Ssevfafier ber — SSefdjitls

bigungen gegen ifm, 1743. © 1522.

71* Ein fogenanter ^ilgcrbrief, 1743, ©, 1523*

72, SSter imb brenßig £>onülten über bic Litanei) be$

Sebent,, 2etbeuö unb ber 2ßimbcn SEfu, 1744»

@. 1557« reöibirt 175 9- © 1995-

73, 3Intmcrt6fd>reiben auf ben Sßeruf $um KolU

mutigen Liener ber 23ritberfird)e, 1744« ©•
1566.

74, Antwort auf be$ ^)robft SSeugefö Slnmerfimgen

t>on ber 23rubergemetne, 1744» 0. 1591*

75«



übcv aUt ad>t Zt>tüe.

75. Swolftcr Sfatyang £n$aUn be$ ®efang«

budjcö twben t>om ©rafen cafiivt 161 r*

76. ©te gegenwärtige ©cjtalt be$ $ren$reidtyS 3@T«
in fetner Unfctyulb, im 3<tf>r 1745» © i623»

77. Ocatnrelfe Sftejlcjrioneti , ober t«?/ Wtk, erjteS,

jweöteS ©titf 1667. britteS, t>ierte$, ffmfteä,

fectyfteS €;tn! 1699, u. f. ftebenteö, actyteS, neun«

teS, getynte* ©tfif 1724. iu f. elfte* ©tftf 1750,

jttolfteS @tnf 1780. nebft 25et)lagen 1781»

78» ßroet) nnb breiig einzelne jpomüten ober ©entern?

reben, in ben Saferen 1744. 1745» 1746.

1672.

79. 9?enn über nnetytige Materien $u Sonbon getyal?

tene SHeben, im 3vif>r 1746. 1675»

80. &ie an ben 6pnobum in £tt)ft gehaltene Steben,

1746. ferner jtoepre nnb retnbirte (bition, 1759*
©. 1673,

81. ©etil - unb ©anflieb be$ ÄanfeS @&er$borf,

1746. ©. 1666.

82* Oeffenttictye ©emeinrebcn im Satyr 1747. er(!er

£tyeü nnb jroepter £tyeif, f>. 1686,

83» £tebe£ = nnb grenbenttyranen iiber bie feltgffe Skr*

fiegehmg feiner breipßigjatyrigen SSetbinbnng mit

jpeinrid) XXIX. Stteni, im Satyr 1747. ©• I0 97*

84. Grin nnb jwanjig ©ifeurfe über bie angffnu'gifctye

(Sonfepipn, im Satyr 1748. © 1723»

85» 3^öerldfige 9cad)nd)t — t>on ber focietate evan-

gelica pro inftillandis veritatibus Auguftanse Con-
feifionis fundamentalibus, 1748. @. 1747«

86« Afra fratrum unitatis in Anglia, 1749.
1777-

87» An aecount of the doftrine, Manners, Liturgy

& Idiom of the Unitas fratrum, 1749. ©.1779»
88* ©ei' eoangelifctymatyrifctyen $trd)enbiener abg?n6*

ttyigte ©ennffenSritge xu f. n>. roirb i>on itym tyeraueU'

gegeben 1749» 1782.

Sin an tt tm 4 $9. Bi-



Äcgtjler

89* Bibliotheoria catholica — demonftrationem Evan-
gelicam Paullo creditam — exhibens, 1749» @.
IS9Ü

90, Darlegung rid)tiger 2uirn>orten auf mefjr als

brcpfyunbert 23cfd)ulbtgttngen, 175 1- © 1857.
Stern Antworten auf mefyr atö taufenb S3efd)u(bU

gungen, © 1860* u. f.

91» SBebenfen über bie 5(rt unb Sßeife ber ganzen —
@oittrot>er$ u. f. n>. 175 1. @; 1861.

92» Maxims, theological Ideas & fentences out of

the prefent Ordinary of the Brethren Churches
his difl'ertations & difcourfes, 1751* ©. 1878*

93» <£nd)iribion, ba$ ift: £>auptfumma ber ganzen
^eiligen @$rtjft, in ein j?anbbüd)letn gebracht,

1752» <£>. 1892»

94» Sonbonfcfyeg 23rubergefang6uefy , $n>een £fjetle,

1752» ©. 1893* önter bem &itel: 2Ut unb
neuer 23rubergefang* ©. 1936. 1938*

95. Einige ju goiibon gehaltene ^rebigten/ 1 £f)cil,

-.1752. 2 £(jeil 1753- l8 95- 1959- 1983»

96« ©ummartfd)et Unterricht t>om 3afyr 1753* für

reifenbe Gröber, ©. 1940,

97* Piain cafe of the Reprefentatives of the Unitas

Fratrum, 1754» ©. 1971.

98« kleines @efangbud), genant @aron6büd)lein,

1754- 1973*

99* Liturgien unb Sttanepen jam ©ebraudje ber S5n
e

u
bergemeinen unb tf>rcr (Sb&re, 1754. ©• 1974*

ioo» Statutes or the general principles of pra&ical

Chriftianity — for the congregations in England

in Union with the Unitas Fratrum, 1755- © 1983-

101. An expofition or true State of the Matters ob-

jecrled in England to the people known by the

Name of Unitas Fratrum , 1755» 1988»

102. ^bernmuge ©amdmg t>on Biebern in brep 3(b-

tfyeilungen, 1755» 1997*
103.



über alk ad)t Ivette*

103. Pfalmodie de l'eglife des freres, 1755» ©200p.
104. einige Sieben an bie {amtliche 23ert()olbäborfta

fd)e Äu-d&fa&rt, 1756, 2044,

105. ©amluttg einiger i>ont Ordinario Fratrum geljaU

teuer .fttnberreben ©. 2130»

106* ©amlung einiger t>om Ordinario Fratrum auf

feinen Steifen gehaltenen Sieben, ©. 2127*

107« Die G5efd;td?te ber £age beS 9)?enfd)enfofjn3 —
au£ ben wer (&>angeliften jufammen geigen,

©. 2129»

io8» (£rfrcr Sßerfud) ju einem (S&romco ber £ird)etts

tage, 1757. ©• 2132.

3iit3enfcorf, OftcoIauS £ubu>ig ©raf t>on, feine lejte

©tunben 2236. fein feligeS SSeifdjeiben, 2242»

fein ^Begrdbnig, 2243. fein (Hjaracter, 533» tu f*

1862. 2248« 11. f. ®emc 2248. Temperament,

2249. SeibeSconftitution, 2255.
3ucr;t, barüber null bie ©emeine in Jperrnfjut fjalren,

559. be£ ©rafen 23ebeufen n>egeu nötiger 3ucfyt,

586. Ol nor(ng, 586. rnie man ftd; be» gbtV
lieber 3ud)t 311 Verhalten, 1927, 2089* u. f.

ifyre feiige golgen, 1967.

Zud)tl)<xue , be6 ©rafen %}orfd;ldge ba$n, 643»
Zud)tVvanff)citm, n>a£ baben §w tf)im, 667.
3ugaben be£ ©efangbnd)S 16 10. 1674. u, f.

3ufammenrYmfte fallen nie ofyne £id)t femi, 521,
3wang, äußerlicher, ob er beffert? 587,



Errata,

Seite 524. bte ftebente geile. Statt Sletcbenfelfc

liS: ?teicbenfele,

@ t 695. bte wette geile 00m Grnbe. ?U6 er über

fcen ^elt ging - bafür fott e$ Reifen ; 2Cio er

über fcen grofifen 23elt ging,

€>, 696. bte erfte Seile. 6d?aagen: bafur iff $u

fefcen.6trüb.

6, 696. bte brittc Seite, mitten auf t>em »elt

£>afitr ift ju fefcen: mitten auf fcero «einen

Seit,"

S, 987- iu ber brttten Seite, jfatt bei* SBorte: Von
Siefen ic. bte; fcer f$reibt £i$: SSon biefett

feinen ^rebigten in SKeual fcfyrctbt ein genujfer

SSruber in einem :c.

©. 1163. bie funfjefmte geile, tltartin £6ni?e,

freunMtcb n. f.
deleatur 256nife.

S< 161 5. bie ftebente 3eile, Statt; Scniores US:

Seniores.

©. 1659. bte jefrnte ^ette t>om <£nbe. Statt: indu*

ftrions lt>: induftrious.

S. 1757. in ber fünfzehnten geile. Statt blefe Ii*:

fc>iefe.

S. 1762. bie fte&en-jefmte geile. Statt S&eterton

li$: Sljetfjerton.

S, 1823. in ber ftebente« geile* Statt 2infe»f><uu3,

US; Sinbfep&pufe,
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